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Ueber Veranderungen der Nerven bei acuter StSrung der 
Blutzufuhr. 

Von 

Dr. Michael Lapinsky, 
l~rlwttdocent in Kiow (Russland). 

(Mit 1 Abbildung.) 

F~lle yon plS~zlieh oder sehnell auftretender Iseh~mie in irgend 
e inerExt remi t~  sind schon sehr oft bei schneller Bildung yon Thromben~ 
bei Embolien, bei die Confinui~t tier Gef~ssw~nde unterbreehenden L~- 
sionen und als Folge eines aeuten Spasmus tier Gefis beschrieben 
worden. 

Als Resulta~ einer solchen Blu~stockung wurden im betreffenden 
KSrpertheil auch verschiedenen Verfinderungen der zugehSrigen Nerven- 
st~mme beobach~et. 

I~ 
In einer ganzen Reihe klinischer Arbeiten ilndet man directe oder 

indirec~e Hinweise darauf, dass die verschiedenen Functionen oder 
sogar die S~ructur tier ~ervenfasern unter einer acuten Blutstockung 
leiden kSnnen. 

Patry3S) geh~rt anscheinend zu den Ersten (1863), die ~hnliche 
StSrungen beobachtet haben. Sein im Laufe des Sommers durch Febris 
intermittens geschw~chter Patient erkrankte im Herbst an typhSsem Fieber. 
Drei Wochen nach ]etzterer Erkrankung wird das linke Bein des Patienten 
pl6tzlich kalt und verursacht ihm grosse Sehmerzen. Bei tier Besichtigung 
wurde constatirt: Der Puls in tier kranken Extremitgt ist verschwunden, 
die Arteria cruralis sinistra fiihlt sich als solider, dicker und sehr schmerz- 
halter Strang an. Die willkiirliche Motilit~t und Sensibilit~t des Beines ist 
vollst~ndig erloschen. Das Bein befindet sich in einem Zustande schlaffcr 
Lahmung. (Hinweis auf Contractur oder spastischo Beweglichkeit des 
Beines fehlt.) 

Die Section ergab in diesem Falle acute Arteriitis in den Aa. cruralis 
et poplitea. Diese beiden Gef~sse sind mit schwarzem, leicht abziehbarem 
Blutgerinnsel verstopft. (S. 132.) 

Mankopf f  3~ (1878) beobaehtete eine Dienstmagd yon 24 Jahren, die 
einen frischen Fehler der Aortenklappen hatte. Die Patientin hatte plStz- 
lich einen starken Schmerz im linken Beine verspfirt und die tterrschaft 
fiber dasselbe verloren. Die Untersuchung ergab, dass das Bein kalt war 
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und seine Sensibiliti~t eingebiisst hatte. Die Gef~sse der Extremitiit pul- 
sirten nieht. Die Untersuehung mit dem elektrisehen Strom ergab eine 
Entartungsreaction. Der Patientin sehwanden sehnell die Kr~tfte und bei 
weiterer Versehlimmerung des Allgemeinzustandes trat der Ted am dreiund- 
zwanzigsten Tage nach dem Auftreten der (schlaffen ?) Paralyse des Fusses e i n . -  

Die Section ergab Embolie in den An. poplitea und cruralis. Bei 
der mikroskopischen Untersuehung in der ischi~mischen Extremit~t land man 
centrifugal zunehmende Degeneration des Nervus tibialis. Neben normalen 
Nervenfasern sind solehe mit Markzerkliiftun g vorhanden. Die S e h w a n n '  sche 
Scheide dieser Fasern kernreich. Ihre Axencylinder versehwunden. Epi- 
neurium normal. Perineurium geloekert und gequollen. Endoneurimn 
und Adventitia der Gef~sse sehr reich an verfetteten Kernen. Die Nuskeln 
der beiden Untersehenkel zeigen Verwischung der Querstreifen, feink~irnige 
Tr[ibung nnd sehr reiehliche Sarkolemmkerne. 

Der Autor richter besendere Auflnerksamkeit auf die Affection der 
Nerven nnd erkl~trt sic durch die acute IschSmie. Die Ver~nderungen an 
den Muskeln h~lt er fiir eine Begleiterscheinunp: der Affection der Nerven. - -  

L i t t  en ~',~) (18S0) besehrieb eine Patientin yon 43 Jahren, in deren rechtem 
Herzen sich ein 1~lutgerinnsel biIdete, das durch das often gebliebene ]?oramen 
ovale septi eordis in den ~rossen Blutkrcislauf eindrang. Einer dieser 
Emboli gelangte in die rechte A. eruralis nnd wurde hier Ursache einer 
acuten Anaemic in der entsprechenden Extremit~tt. Die CirculationsstSrunz 
machte sieh zuerst in Pargsthesien und Schmerzen ~m Beine fiihlbar. SpSter 
trag am Untersehenkel und Pnsse volls~Sh,li~e Anaesthesia dolorosa ein mad di~ 
willkiirliehe Moti]itSt sehwand. Die elektromotorisehe Erregbarkeit sowohl 
der Nerven, als an,h der Muskeln war vollst'~ndig gesehwunden. An tier 
Htifte unterschied sich die Temperatur nich, ~ yen der N,qrm. ]lie Sensibilit~t 
war da ein wenig erhSht. Die clektromotorische Erregbarkeit der Muskeln 
war zwar vorhandcn, doch bedeutend gesunken. Drei Wochen nach dem 
Auftreten der Embolie ring im erkrankten Fusse troekener Brand sieh zu 
entwicke!n an. (Ueber die passiven Bewegungcn ist nichts a'esagt.) 

L e g r o n x  ~~) (1584) demonstrirte in der S~)ci~Std mddicale des ttopitaux 
eine Jm~gfl'au von 22 Jahren, bei d~r sic, h plStzlich eine Parcse am linken 
Arm ~cbildet hatte. Einige Woehen vor dieser Erkrankun~ hatte Patientin 
schweren Pdleumatisums, sparer J~'cbris intermittens~ ])ie Paralyse des hrmes 
t rat wghrend der ]etztcren Erkranknng ein und setzte plSt, zlich nfit starken 
loealen Schmerzen Bin. Bei tier Untersuchung erwies sich der Arm ganz 
kalt. Der Puls in den Arterien des Armes war vollstgndig geschwunden. 
l)ie A. brachialis auf tier ttShe des Collum humerus Nhlte sich als derber, 
sehr sehmerzhafter Strang an und.war hSchst wahrseheinlich g~tnzlich ver- 
stopft. Die ~l:uskeln der ExtremitSt waran im h~chsten Grade paretisch 
und offenbar schlaff. Von ]q.igiditgt nnd Contractm" sprieht der Autor nieht. 
Die willkiirliche Motilitgt ist fast ggnziieh gesehwunden. Die Sensibiliti~t 
ist stark herabgesetzt Die Patientin klagte iiber starke Schmerzen, Par- 
5sthesien und K~.lteo~'efiihI im kranken Arm. Einen Nonat darauf land der 
Autor bei einer wiederholten Untersuehung eine betrgmhtliehe Vergnderung 
der A. axillaris. Diese Arterie war iiber der Sperrnngstelle spindelf6rmig - -  
his znr GrSsse einer Pflamne - -  erweitert und pulsirte stark. Der Arm 
war wie friiher paretisch, knit nnd ohue Gefiihl. Gangrgn war nicht vor- 
handen. Als Ursache der Verstopfung der A. brachialis nimmt L e g r o n x  
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acute Arteri i t is  der Aa. axillaris et braehialis mit folgender Thrombose der 
A. braehialis und Aneurysma der A. axillaris an. 

B o u r g o i s  1) (1885) beobaehtete zwei Falle yon anhaltendem Spasmus der 
A. cruralis wahrend des Typhus, welehe mit Gang'ran der Extremitat  endeten. 

Im ersten Falle handelt es sich um ein ]gadehen yon 16 Jahren. 
In der dritten Woehe eines ziemlieh ernsten Typhus t ra t  plStzlieh ein 
qualender Schmerz in der reehten unteren Extremitat  ein. Bei der Besiehtigung 
f~nd man den Fuss kalt  und blass; gesehwollen war er nieht. Die willkfir- 
liche Motilitiit in demselben ist gleich Null. (Die Extremitat  befindet sich 
offenbar in schlaffer Li~hmung. Von Contraetur und spastischer Beweg- 
lichkeit wird nichts erwi~hnt.) Die Sensibiliti~t ist erloschen. Keine Ge- 
schwulst im Bereich der A: und V. cruralis und der inguinalen Lymphdriisen. 
Vide Tage darauf entwickelte sich kalter Brand am Fusse. Dank der 
guten Pfiege und Ern~hrung blieb die Patientin am Leben und konnte 
nach fiinf Monaten nach Resorption der todten Theile als vollsti~ndig genesen 
aus dora Krankenhause entlassen werden. - -  

hn zweiten Falle handelt es sieh am einen zwSlfj~thrigen Knaben. In 
der dritten Woche des Typhus traten Anzeichen yon Verstopfung der Ge- 
fltsse zuerst in einem, dann auch im anderen Beine ant'. In beiden Extre-  
mitaten entwickelte sich vollst~ndige Paralyse (offenbar schlaffe, da yon 
einor Contractur nichts erw~thnt wird). Beide Extremit~ten bekamen ein 
griinlich-cyanotisches Aussehen, fiihlten sich vollst~ndig kalt  an, hatten 
ihre Sensibiliti~t endgiltig eingebtisst; nur an Stellen mit mehr oder 
weniger normaler Haut hatte sich der Tastsinn noch ein wenig erhalten. 
Beide Extremiti~ten waren vollst~ndig abgestorben. Patient  erlag seinem 
Leiden. Als man die Leiehe aus dem Bette hob, trennten sich die (~lieder 
veto KSrper. 

M e l i t o r  31) (1889) fiihrt folgenden Fal l  an. 
Ein Bauer yon 22 Jahren fiel vom Wagen, luxirte sich dabei don 

Radius und zerriss sieh die A. brachialis ira unteren Drit tel  dos 0berarules. 
Im Anfange empfand Pat ient  keine StSrungen im verletzten Arme, so dass 
er noch die scheu gewordenen Pferde b~tndigen konnte. Noch am selben 
Tage jedoch stellte sich starker Schmerz in der Extremiti~t ein. Am andere.n 
Tage entwickelte sieh (spastische?) Parese, der Arm kriimmte sich im 
Ellenbogen, sehwoll an, wurde sehr kal t  und cyanotiseh-blass. Der Puls 
der Aa. radialis, ulnaris und brachialis war geschwunden. Die Sensibilit~t 
des Untorarmes und des ttandgelenkes war stark gesunken. Drei Tage 
nach erfolgter Luxation bildete sich ein sehwacher collateraler Blutkreislauf, 
zugleich nahm die Geschwulst des Armes ab, es erhShte sich die Temperatur 
und besserto sich die Sensibiliti~t. Trotzdem wurde die Extremiti~t am 
neunten TaRe amputirt ,  well tier collaterale Blutkreislanf aufg'ehtirt hatte 
und man beftirchten konnte, class eine @angr~tn eintrete. - -  

Bei der mikroskopischen Beobachtung widmete der Autor seine Auf- 
merksamkeit nur den Muskeln. Einige Fasern derselben hatten ihre Kerne 
eingebiisst, ersehienen verdickt (Pseudohypertrophie im Anfang'sstadium tier 
deffenerativen Atrophie) und zeigten stellenweise siebartige Hohlr~tume. 

L e y d e n  2.~) (1890) theilt zwei interessante Fi~lle acuter B1utcirculations- 
stiirung in tier unteren Extremit~t infolge yon Thrombose der A. poplitea mit. 

1. An einer wegen Peri typhli t is  in die Klinik aufgenommenen Patientin 
wurde die Operation in der Regio hypogastrica dextra zwecks Entfernung 
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des Eiters aus der afficirten Stelle vorgenommen. Drei Tage darauf traten 
bei der Kranken plStzlich Schmerzen am linken Knie auf. Bei der Besichtigun~ 
erwies sieh die linke untere Extremitat vollsti~ndig kalt und yore Knie 
bis zu den Zehenspitzen cyanotisch. Die Musculatur der Wade war sehr 
schlaff und beim Drucke sehmerzhaft, Die Haut des Fusses wie der Zehen 
ist geftihllos auf Druek, ebenso wie auf Stieh. Die A. poplitea erschien 
als runder, derber Strang ohne j~de Spur eines Pulses. Nach einigen Wochen 
war der collaterale Blutkreislauf wieder vollsti~ndig hergestellt. Die Pat ient in 
genas vollsti~ndig, nachdem sie einige Zehen dutch den kalten Brand ver- 
loren bathe. 

C - o l d s c h e i d e r  tS) der diese Kranke beobaehtete, verfolgte mit  be- 
sonderer Aufraerksamkeit die SensibilitSt in der angmischen Extremitg.t. 
Er  fand eine verlangsamte Leitung der Schmerzempfindungen in derselbe~ 
nnd h%It das far ein Symptom wm Ver[tnderung der feiusten Nervenzweio'e. 

2. Dot zweite Fall  L e y d e n ' s  (ibidem S. 315) bezieht sieh auf eine~ 
58 Jahre alten Nann, der sich naris, ebeu durchgemachter Influenza erkglte! 
und an Lun~e~entzfinihmg erkrankte. Im Laufe dieser ~etzteren Erkrankum:' 
traten plStzlieh in einer nnteren Extremit~t Schmerzen und ~'leiehzeitige 
Symptome yon IschSmie anti Bei der Untersuchung' erwi~s sich der Fuss 
s e h t a f f  gel~thmt und vollst~tndig kalt. Der Patient  kmmte der Krankheit  
nieht wiederstehen. Die Section ergab Thrmnbose in tier A. poplitea. 

C h v o s t e k  z) (1892) bcobaehtete e~nen 19j~thrigen Jting'ling mit ver- 
alteter linksseitiger Hemipleo-ie, !n der Anamaese ~var sehwere Gehin~- 
syphilis verzeichnet. I)er Patient wurde we,;,"en einer nnbestimmtcn psy- 
chischen Erkrankung, die an progressive Paralyse erinnerte, in das t,:ranken- 
hans a~ffg'enommcn. 13elm EintNtt  wur,le er gcnau m~tersncht, wobei sich 
feststellen liess: vollstS.ndi~' mwmale active and passive J3eweg'liehkeit in 
der rcc'.llten (nieht hemip!egischen) unteren Extrel~it~t~; und eine gleieh nor- 
male Sensibili~St, g'leich normale Reflexe und Puls in ihren A r t e r . i e n . -  

Einie'e Tage darauf verlor Pat ient  plStzlieh die [[errschaft ~ibcr das 
rechte (normale) Bein. Bei der Untersuchnn~" am selben Taste konn~c 
man den Pals  dcr A. poplitea und ihrer niedriger liegende~ Zweige nicht 
ftihlen. D~e gauze ExtremitSt war vollst~t~dig" paralysirt,  s c h l a f f ,  b]ass 
nnd tiel passiv nad~ aussen ab. lhre SensibilitSt war ;~-esu~keu. Die Patel lar-  
und Achilless~hnenreflexe konnten nieht ausg'elSst werden. 

Drei '/ 'age darauf starb der Patient, ohne dass sieh das kliniset~e BiId 
ver~ndert hStte. Die Autopsie ergab die vollstSndige VerstopNng der 
A. femoralis dutch einen Embolus. Bei der mikroskopisehen Untersuehung 
des mit OsmiumsSure behandelten N. tibialis ergab sieh FoL;'endes: ,,An 
den feinsten Ner~Ten~sten, ganz nahe dem 3~[uskel, zeigen sich leiehte Vet'- 
gnderungen, insot)rn, als sieh einzelne Fasern weniger intensiv sehwSrzten, 
an einzelnen das Mark wenig homogen geronnen erscheint." 

0bgleich diese Ver~tnderungen des Nerven nieht bedeutend sind (viai- 
leieht wegen tier kurzen Zeit vom ~lomente der VerstopNng der A. t'emoralis), 
glaubt der Autor in diesem Falle, die Paralyse der Extremit~t w~tre eher 
neurogenen als myog'enen Ursprm~gs. DaNr spreche, seiner 5ieinung hath. 
die physiolo~isehe t~egel, dass der Nnskelstarre immer ein ErlSsehen de~' 
NerventhStig'keit vura~geht und dass~ w~&rend sich die 3Iuskeln im ersten 
Stadimn der S ~ r r e  bei Einwirkung des elektrisehen Stromes noeh eontra- 
hiren, die Reiznng tier Nerven keinen Ertblg mehr hat. An Leiehen 
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reagiren 3 - - 4  Stunden nach eingetretenem Tode die Nerven nicht mehr 
auf elektrische Reizung, wi~hrend sich die ~Iuskeln bei directer Reizung noch 
contrahiren. Ebenso wird in Experimenten bei Unterbindung einer Arterie die 
Erregbarkeit  des Nerven schon n. ach einer Stunde aufgehoben, w~hrend die 
elektromotorische Erregbarkeit  der Muskeln erst nach Verlauf yon vier 
Stunden aufhiirt. Schliesslich ist  die Erregbarkeit  der Mnskeln auch be= 
dingt durch den Zustand der Nervenapparate, und eine CirculationsstSrung, 
die die Contrahirung der Muskeln verniehtet, muss offenbar prim~ir auf seine 
Nervenendigungen einwirken. 

]~[ar t in  D u r r  ~) (1893) beobaehtete bei einem Cholerakranken aeuten 
constanten Spasmus der A. brachialis, der zur 0bliteration(?) des Gef~sses 
fiihrte. Die Extremit~tt mit der erkrankten Arterie wurde gel~hmt, s c h l a f f  
und sehr ka]t. Der Pnls in der A. brachialis, wie in den Aa. radialis  
nnd ulnaris war geschwunden. Die nntere Handfl~che hatte alle Empfindung 
e ngebiisst. 

Der Autor beruft sigh auf die Beobachtung P o t i n ' s ,  der bei TyphSsen 
sehr oft solch dauernde Spasmen mit ~achfolgender Gangr~n beobachtet 
hat. Bei der Autopsie erwies es sich, dass die Arterien in diesen F~llen 
ganz unver~ndert waren, so dass das Sehwinden des Pulses und das 
Auftreten des kalten Brandes nnr durch den Spasmns der Arterien zu er- 
kl~ren war. 

S e h n i t z l e r  4~) (1895) beschreibt kurz einen Fal l  yon Sensibilit~tsstSrung 
im Fnsse und Unterschenkel in Folge qnerer Ruptur der A. poplitea. Auf 
die Liision auch der motorischen Sphere im erkrankten Beine kann man 
aus der Krankheitsgeschichte deshalb schliessen, well der Kranke gar nicht 
gehen konnte. 

L a n g e r  2(~) (1895) fiihrt einen Fall  von pliitzlicher Paralyse der linken 
Hand bei einem 50j~hrigen Patienten mit einem Herzfehler (Stenosis ostii 
venosi et Insufficientia valvularum aortae) an. W~hrend Pat ient  ein Bad 
nahm, fiihlte er plStzlich Par~sthesien in der Hand und dem Unterarm, darauf 
t ra t  daselbst Paralyse ein. Eine Stunde nach dem ersten Erscheinen der Affec- 
tion war schon die Extremit~t vollst~ndig kalt, blass, eyanotisch and zeigte 
,,vollkommen s c h l a f f e  Lahmung der Hand und des Unterarmes". Die Sen- 
sibil i tat  war stark herabgesetzt. Der Finffersehnenrefiex des Biceps, auch 
der Periostrefiex des Radius und der Ulna waren vollkommen erloschen. 
I)as Gefiihl fiir passive Bewegung in den Fingergelenken war erloschen. 
Der Puls in der A. axillaris und auch peripher davon war nicht zu fiihlen. 
1)rei Stunden nach eriblg'ter Paralyse war die elektrische Reaction in den 
Nn. ulnaris et radialis und in alien l~[uskeln der Hand und des Unter- 
armes entweder ganz erloschen, oder aber es wurden erst bei 20 5I.-A. 
Contractionen erlangt. 

Naeh sieben Stunden t r i t t  in den Fingern und der Hand eine leichte 
Kriimmungscontraetur ein, verschwindet aber sehr schnell aus diesen Ge- 
lenken rind setzt sich im Ellenbogengelenk lest, wo sie am dritten Tage 
auch betr~chtlich schw~cher wird. Die ganze Extremiti~t schwillt m~ssig an. 

Am siebenten Tage nahm die Hand eine griinliche Verfarbung' an, die 
Sensibilitat war in derselben endgiiltig erloschen. 

Am 25. Tage treten an der Hand die ersten schwachen Anzeichen 
willkiirlicher Bewegung auf. Das Oedem h~lt sich in geringem Grade nur 
noch in diesem Theile des Armes. 
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Naeh 2 J/2 Monaten fiihlt man das erste Mal den Puls in der A. radialis 
wieder. Die periostalen und die Biceps-Reflexe sind wieder hergestellt. 
Die willkiirliehe l~Iotilit~tt der Extremit~tt ist in hohem Grade paretisch. 
Ihre Sensibilit~tt ist noeh immer stark herabgesetzt. Der Fingersehnen- 
reflex ist noeh immer vollkommen erlosehen. - -  

Es handelt sich also in den bier angeftihrten Beobaehtungen um 
eine acut auftretende Isch~mie in einer Extremitiit des KSrpers. Die 
betreffende Extremit~t wurde kale, bliiulich verfiirb~. Der Puls an 
derselben ist geschwunden. In einigen Fgllen f i e l d e r  i sehgmische  
KSrper~heil dem Brande anheim. 

Auf die Mitleidenschaft der Nerven kann man in diesen Fgllen 
auf Grand einiger Sympf, ome sehliessen. Daftir spricht die in alien 
Fgllen hervorgehobcne L;ision der mor Sph:~re in tier iseh[i- 
misehen Exgrernit~g. Der neurogene Charakter dieser Erkranknng geh~ 
aus dem Umstande hervor, dass diese Paralyse hSehstwahrseheinlich eine 
sehlaffe war. Sehr klar is~ dies in den h~51]cn you L e y d e n  ~5) und 
Chvosgck  e) besprochen, in den anderen F~illen ist diescm Umstandc 
gar keine Aufinerksamkeit gewidmee worden, doch kSnnen wit diesen 
Umstand auch da voraussetzen, wo es keine Hinweise auf Con~ractur 
der paralysir~en Ex~remit~t~ oder I{igidi~5~ in dersclben gicbk 

f'iir die Affection der Ncrven sprich~ weilcr die ~ensibiliggts- 
stSrung in tier bU~reft'enden Ex~remi~Sk ]n vie]ca FSllen wurde voll- 
kommene AnSsl-hesie constatirk ]n eincm Falle wurde verlang~,~amfe 
Leiglmg der Sehmerzempfindmtgen geflmden. D~s Nrlaseh(m der Re- 
flexe in der kranken tgxfremitiig and (tie Veriindernng der elcktrisehen 
lleaetion in dcrsc]ben (dies wnrde nut i~ einigen l~5llen untcrsuchl) 
lassen ja atneh ei~e Br der Nerven annenmen. Endhc~ 
sprechen daiSr die l;~4.hologiseh-~matomisehe~ Befundc in zwei 
F~illen. 

Aus der Zahl dieser Ergebnisse spreehen zwei mi~ vollkommenec 
Sieherhei~ ftir eine Mi{lcidensehafg der Nerven, nSnflich die Scnsibili- 
',,:~i.~ss'd5rung and der paghoIogisehe Befund un{er dem Mikroskop. 

Weniger J3eweiskraft seheinen in dieser Bcziehung die Veriinde- 
rungen in dcr motorisehen SphSre, der l'[eflexe und e]ek{romotorischen 
Erregbarkeit, zu besitzen, weil an diesen Erscheinm~gen ja aueh die 
Muskeln {heilnehmen, die man ja aueh fiir verSnderg halten muss. 
Eine Affect, ion der Muskeln kann sogar ftir sieh allein Parese, Ver- 

k,ehwmden der Reflexe :~inderung der elekf.risehen Reaction and <~ " 
bewirken. 

]L 
Unsere eigenen 13eobaeh{ungen, die wit hier nur gekiirzg wieder- 

geben, bet, reffen seehs J~'~tlle. 
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I. Beobaehtung (aus dem 5ahre 1897). 

A r i s t a r c h o f f ,  35 Jahre alt, yon Profession Wurstfabrikant,  m~ssiger 
Alkoholist, t ra t  in die propi~deutische Klinik P ro f  F. A. L o e s c h e ' s  mit Er-  
scheinungen beginnender Pnemnonia crouposa ein. Sechs Tage nach Eintr i t t  
in die Klinik land ein kritisches Fallen der Temperatur von 40 o auf 360 
statt, und am s e l b e n  T a g e  ring Patient  iiber K~ltegeftihl, verschieden- 
artige Pari~sthesien und heftige Schmerzen im l i n k e n  Fusse und Unter- 
schenkel zu klagen an. 

Bei der Besichtigung am s e l b e n  T a g e  wurden tier linke Fuss und 
Unterschenkel vollkommen blass und kalt  gefunden. D e r  P u l s  w a r  aus  
den  An. p e d i e a ,  t i b i a l i s  a n t i c a  et  p o s t i c a  e t  l o o p l i t e a  s i n i s t r a e  
g~tnzlich geschwunden. Der Puls in der A. c r u r a l i s  s i n i s t r a ,  in den 
Arterien des rechten Beines und der beiden oberen Extremiti~ten war regel- 
mi~ssig and roll. 0edem gab es an der linken unterenExtremiti~t nicht. 
Die passiven Bewegungen in derselben waren frei, aber sehr empfindlich. 
Die Muskelgruppen waren schlaff und gegen Druck nicht schmerzhaft. Con- 
tractur war nirgends vorhanden. Die active Beweglichkeit der 0berschenkel- 
muskeln war normal, die Flexoren und Extensoren des Fusses und der Zehen in 
hohem Grade paretisch, die Adductorcn des Fusses befanden sich in geringerer 
Parese. Die willkiirliche Abduction des Fusses wich nieht von der Norm ab. 
Auf dem ganzen Fusse and dem distalen Theile des Unterschenkels war das 
Gefiihl fiir KMte, Hitze, Stich, Beriihrung und der 0rtssinn stark gesunken, 
an dem oberen Drittel  des Unterschenkels diese Gettihlsph~tnomene weniger 
herabgesetzt, an dem Oberschenkel sind sie ganz normal. Die passiven 
Bewegungen am Fussgelenk werden fehlerhaft definirt. Die passiven Be- 
wegungen der Zehen werden gar nicht erkannt. Der Kitzelreflex der 
Fasssohle, der Achillessehnenreflex und der Patellarrefiex sind sehr gesunken. 
Der Druck auf den N. peroneus, tibialis und cruralis ist sehr schmerzhaft. 
Die Muskeln des Unterschenkels und des Fusses sind yon normaler Con- 
sistenz und .~egen den Druek etwas sensibel. Die faradische Erregbarkeit  
der Nn. tibialis posticus et peroneus ist s tark herabgesetzt. Die faradische 
Reizbarkeit tier von diesen Nerven geleiteten Muskeln weicht quantitativ 
nicht v o n d e r  Norm ab. Die Untersuchung mit dem galvanischen Strome 
zeigt eine grSssere Herabsetzung der indirecten Erregbarkeit  und eine 
geringe Herabsetzung der directen Erreg'barkeit der erw~hnten Muskeln. 
Die Contraction der Mm. tibialis anticus et extensores communes etwas 
tr~ge. Nn. cruralis et obturatorius zeigen normale Beziehungen zum 
elektrischen Strome. 

Die rechte untere Extremiti~t weicht in keiner Beziehung yon der 
Norm ab. 

A~n a n d e r e n  T a g e  waren der Untersct~enkel in der @egend der 
Wade und der Fuss etwas geschwollen. Die passiven Bewegungen waren 
schmerzhaft, aber frei. Die willkiirliche Beweg'lichkeit in den Zehen des linken 
Fusses und im Fussgelenk ist vollkommen erloschen. Die willkiir]iche Knie- 
beuge ist  mSglich, aber sehr sehmerzhait. Das Geftihl fiir Hitze, K~lte, 
Bertihrung und Stich ist am Fuss und an der unteren H~tlfte des Unterschenkels 
ganz geschwunden. Der Kitzelrefiex des Fusses und der Achillessehnenreflex 
kSnnen nicht ausgelSst werden. Der Patellarreflex ist erhSht. Der Fuss und 
der Unterschenkel sind wie friiher kalt und blass. Der Puls in den Aa. poplitea, 
tibialis antica, postica et pediea ist geschwunden. 
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Am d r i t t e n  T a g e  nahm die t taut  des Fussriickens and des unteren 
Dittels des Unterschenkels eine leiehte cyanotisehe Verfi~rbung an, die beim 
Druek langsam verschwand. Der Puls der Aa. pediea, tibialis antiea, 
postiea et poplitea sinistae ist wie friiher gesehwuMen. Die passive Be- 
weglichkeit ira Fusse and den Zehen ist  unbehindert and wenig sehmerz- 
haft. Contraetur ist ebenso wie friiher nicht vorhanden. Die willkiirliehe 
Bewegung des Fusses und der Zehen ist  ganz unmSglich. Auf dem Fusse und 
den unteren zwei Drit tel  des Untersehenkds sind die Empfindungen fiir I-Iitze, 
KNte, Stieh und Beriihrung, wie aueh der Ortssinn vollst~ndig verloren gegangen. 
Der Nuskelsinn ist in den Zehen und im Fusse ggnzlich gesellwunden. Alle Ge- 
fiihlsqualitliten sind am Obersehenkel normal. Der ~ohlenkitzdretlex nnd der 
Aehillessehnenreltex kSnnen nieht ausgd(ist werden. Der Patellarreflex ist 
erhShk Die Nn. peroneas and tibialis, wie die Muskeln des Untcrsehenkels 
uncl des Fusses hubert ihre Erregbarkeit  fiir den faradischen nnd galvanisehen 
Strom vollst,mdig eingebiissC, Temperatur 38 o (!. 

Am f i i n f t e n  T a ~  stah~,'t die Temperatur auf 39" C. Die ExtremitSt  
ist unterhalb des Knies kalt  wie friiher. Die willkiirlidm Bewegliehkeit 
des Fusses and der Zd~en, das Empfindungsvermagen des Fusses nnd des 
Untersehenkels, die Retlexa in denselhen and die elektrisehe Reaction in 
den Nn. peroneus m~d tibialis sin~l vollstitndig erlosehen. Der Pat ient  kann 
w~hrend der ganzen Zeit vor Sehmerzen nicht schlafen. Starker KrSfte- 
verfa]l= 

Am s ~ e b e n t e n  T a ~ e  stieg die Temperatur auf 400 C. Am Fusse 
traten kleine Blasen and Blutaustritte ant: Die eyanotisehe VerfSrlmna 
erhob sieh zum Knie und nahm an Intensi~tt zu. Der Fuss nnd der 
Untersdlenkel wareu k~dt,. Die willkiMiehe l~ewegliehkeit d~'.r Zehen nncl 
des ganzen Fusses war nach wie vet nieht mSglieh. Alle Sensibilit~tsarten 
sind am Untersehenkel his zum Knie and am Fusse vollst~ndi~' erloschen. 
l)er Kit.zelreflex der J~'usssohle and (let Aehillessdmenreflex kSnnen nieht 
ausgeliist werden. Der Patellarreflex ist leieht herabgesetzt. Die Temperatur 
and Sensibilitrtt des Obersehenkds ist ein weni~ erhSht. Der Pals  der 
A. eruralis ist  deutlich. Die eIektrisd~e t~eaetion in den Nu. obturatorius 
et eruralis weicht nicht yon der Norm ab. 

l)er Kr~tfteverfiLll des Kranken,  das Stdgen (let Tmnperatnr und alas 
Bild der welter mn sieh greifenden Gangritn machten die Amputation der 
Extremitgt durchaus nothwendig. Der Kranke wurde in die chirur~a'isehe 
Ab theilung des Alexan derhespitals iiberzefiihrt, we Privatdocent N. ]~I. W o 1 k o - 
w i t  s ch alas Bein auf tier Htihe des unteren Viertels des Oberschenkels am aehten 
Tage naetl tier ArterienverstopNng amputirte. Die Untersuehung der Ge- 
Nsse gleiel~ naeh der Operation ergab einen Thromhus in der A. eruralis 
and in dem Anfangstheil der A. peplitea. An der Stelle der Verzweigung 
war die A. poplitea leer. Die veto I~rSparate genommenen T.heile der Mm. snralis 
et tibialis antieus (arts tier unteren tt~lfte des Sehenkels) una ein Theil 
tier kleinen Fussmuskeln, aueh einzelne Stiieke der Nn. popliteus, t ibialis 
postieus, peroneus mit den anliegenden OefSssen warden zur weiteren Unter- 
suehung in Mi i l le r ' sche  Fltissigkeit gesetzt. - -  Bei der mikroskopisehen 
Untersuehung derselben zeigte sich Folgendes. 

Der obere Theil der A, poplitea war mit einem Gerinnsd aus rothen 
nncl wdssen BlutkSrperehen, zwisehen denen man aueh ste]lenweise junge 
Capillaren sehen konnte, verstopft. Die Kerne der Intimae waren in den 
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Schiehten, welehe mit dem Thrombus in mittelbare Beriihrung kamen, etwas 
verdiekt, ihre Zahl war etwas vermehrt. Die Tunica media wich nicht von der 
Norm ab. Die Vasa vasorum waren stark nfit Blur gefiillt. Andere Ab- 
weichungen yon der Norm zeigto die Wand der A. poplitea nicht. Aa. tibi- 
alis antica et postica waren im oberen Drittel  des Unterschenkels leer, ver- 
engert zeigten aber keine Abweichungen y o n  der Norm. Dieselben Arterien 
zeigten im Bereiche des Brandes das typische Bild einer frisehen Periend- 
arteriitis. Ihre Vasa vasorum hatten quantitativ zugenommen. Die W~nde 
derselben waren verdiekt und stellten Herde yon neuen Zellen vor, die sowohl in 
die Adventitia wie auch in das herumliegende Gewebe hineinragten. Das Lumen 
der ~asa  vasorum war verengt. Tuniea muscularis war normal. Die Intima 
zeigte Ansammlungen yon Endothelialzellen kugeliger nnd polygonaler Form 
mit grossem Kern. 

L~ngsschnitt aus dem N. tibialis auf der HShe des Capitulum fibulaet acht Tage nach Ver- 
stopfung der A. cruralis (Fall I). Die ausgepr~gten gangr~nSsen Erscheinungen steigen hier 

veto Fusse nar bis zur unteren Grenze des Fussgelenks. Weigort-F~rbung.  

N. p o p l i t e u s  a u f  de r  HShe  des  T h r o m b u s  (F~rbung: W e i g e r t ,  
P a l - C a r m i n  , Safranin, Eosin) zeigte keine besonderen Veranderungen. 
Nn. t i b i a l i s  e t  p e r o n e u s  (miter dem Thrombus) a u f  de r  H5he  des 
o b e r e n  F i i n f t e l s  des  U n t e r s c h e n k e l s  zeigten kein Oedem ihrer binde- 
gewebigen Grundlage. Ihre Vasa nervorum sahen normal aus. Die Fasern 
des Perineurium and des Epineurium waren leicht gequollen. Das Endoneurium 
war offenbar nicht ver~tndert. Die Myelinscheide ( P a l  and W e i g e r t ) .  der 
meisten Fasern zeigte 4as Bild eines Zerfalles in grSssere nnd kleinere KSrn- 
chen (s. Fig.). Man konnte jedoeh aueh normale Fasern treffen, wenn auch in 
geringer Zahl. Die Axency]inder haben ein etwas triibes Anssehen. Einige 
Kerne der Schwann'sehen Scheide sind sehr ~'equollen. 

Im m i t t l e r e n  D r i t t e l  des Unterschenkels ist die bindegewebige 
Grundlage des Nerven etwas gequollen. Hohlr~ume and Spalten, die man 
durch 0edem des Nerven h~tte erkl~tren kSnnen, sind nicht vorhanden. 
Die Vasa nervorum sind leer. Die Kerne ihrer Wandungen sind etwas 
gequollen and in einigen Gefltssen vermehrt. Die Zahl der Kerne in der 
Schwann'sehen Scheide ist etwas vergriissert. Die Myelinseheide zerf~llt 
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iiberall "in grosse und kleine KSrner. Normale Fasern sind tar nicht zu 
sehen. Axencylinder sehen triibe aus. 

In  der R a n d z o n e  zeigen die Vasa nervorum das Bild einer frischen 
Periendarteriitis. Im Verlaufe der Vasa epineurii trifft man unbedeutende Infil- 
trationen yon kugdigen Ze]len mit grossem Kern. Die Myelinseheide s~mmt- 
lieher Nervenfasern befindet sich in g~nzlichem Zerfall. Die Schwann'schen 
Kerne sind gequollen und an Zahl vergrSssert. Die Axencylinder sind 
schwer zu finden. 

Die untersuchten Muskelfasern sind sehr gequollen und zeigen einen 
ungleiehmgssigen wellenfSrmigen Contour. Die Querstreifung tritt sehr wenig 
hervor und ist an einigen Muskeln gar nicht zu sehen. Die Sarkolemmkerne 
sind etwas aa~gebl~ht und sehr diffus gef~rbt. Der Contour der einzelnen 
Muskelbiindel ist auf dem Quersehnitt rundlieh. 

Wir  sehen also in diesem Falle eine tiefgreifende SfSrnng tier 
Function und der Erniihrung des ]3eines, welche acu~ naeh der enf- 
standenen Blu~sLoeknng ein~ra~ und mi~ der Gangrgn des [Fusses 
endigte. Sehon einige SLunden naeh erfolgter Isehi~mie en~wiekelte 
sieh eine sehlaffe Parese, die in weiferem Verlauf in vollkommene 
sehlaffe Para,lyse iiberging. Alle Gefiihlsqua,litgten in dem erkrank~en 
KSrp~r~heile, seine Hau~- ~md Sehnenreflaxe und elek~risehe ~eaegion 
t inges  verloren. Die Nervenskgmme waren beim Druck sehr schmerzo 
hai l  Die Muskelgruppen waren nieht besonders nnts~scbwollen un,l 
ihre Co~isisLenz war f~sg ta r  nieh, ~ veri~ndert. Beim 1)rnck wareu sie 
eLwas cmpfindlicL Bet mikroskopiseher U~atersuehung, welehe dem 
aehten Tage &:,r ]sehi~mie enisprach, wurde s~arke Degeneration der 
pare~ehymatSsen Theile der Nervens~Smme und ieieht~es (~equoliensein 
ihres bindegewebigen Geriistes emlsLatirL Die Musl,:el{as(,rn waren 
aueh ver~in,lel't und stelken mSglieher Welse das ]~ild der ~aehs- 
~rLi~:en Dc~euerat:ior~ im Ani, m~sstadiun~ dar. 

11. Beobaehtmlg Cans dem Jahre 1S96). 

Dorosehewi t seh ,  Arbeite L wird in die propSdeutisdle Kliuik ProL 
L o e s c h e' s in der dritten Woehe eines Abdominaltyphns g'ebrach~. Vier Tage 
vet Eintritt in die Klinik begann P:~t. tiber hei~ige S&merzen, das GeNhl 
yon Jneken nnd K~ilte im linken Beine zu klagen nnd verlor an demselben 
Tage die Herrsehaft tiber die Zehen dieses Beines. Ein Kamerad d,~s Patientev, 
der w'~hrend dieser vier Ta~e den kranken Fuss massirt und mehrmals mi~ 
einem Tnehlappen gerieben hatte, behauptet, dass keine Contraetur oder 
Rigidit~tt an der Extremig~t, gewesen set. 

Das Bewusstsein des Patienten beim Eintritt in die Klinik sahr g'e- 
drik'kt. Die hSehste Temperatur im Lanfe des Tages 40,5 o C. Der Puls 
ist sehwaeh, Ieieht arbythmiseh. Am Eerzen systolisehe Ger~tusehe an allen 
Xlappen. In den unteren Lungenlappen beiderseits bedeutende D~inq)Nng und 
reiehliehe tenehte Rasselg'er'~usehe. Der reahte Fuss hgngt passiv herab und 
ist etwas 5dematSs. Die M uskdg'ruppen des Untersehenkels sind yon nor- 
~nalem Tonus; nut an der Wade sind einzelne Nuskelbtindel etwas 
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resistenter als auf der normalen Seite. Eine Schwellung der Muskeln wird 
weder am Fusse noch am Unterschenkel bemerkt. 

Die Haut an dem ischi~mischen Theil ist vollkommen kalt und hat ein 
intensiv cyanotisches Colorit angenommen. Der Puls wird in den An. pediea, 
tibialis postica et poplitea rechts nicht geftihlt. Die passiven Bewegungen 
in den Fuss- and Zehengelenken sind vollsti~ndig frei. Contractnr ist nirgends 
vorhanden. Die willkiirliche }iotiliti~t in den Zehen und im Fusse ist ge- 
schwunden. Dem Fusse applicirte Stichreize, Bertihrung mit kalten oder 
heissen Gegenst~tnden rufen nicht die gcringste Bewegung hervor. Der 
Muskelsinn, die tactile Sensibilit~tt und der 0rtssinn sind in dieser Extremit',tt 
unklar, wohl in Folge der psychischen Depression. Der Kitzelreflex des Fusses 
und der Achillessehnenreflex kSnnen auf der rechten Seite nicht ausgelSst 
werden. Der Patellarreflex ist auf der rechten Seite erhSht. Die directe 
und indirecte elektrische Reaction am Unterschenkel und Fuss fiir den 
galvanischen und den faradischen Strom ist vollkommen erloschen. Die 
willkiirliche Beweglichkeit, alle Sensibiliti~tsarten, die Haut- und Sehnen- 
reflexe, aueh die elektrische Reaction in den beiden oberen Extremiti~ten 
und in der linken unteren Extremit~t entsprechen der Norm. 

Pat. starb am Ende des z w e i t e n  T a g e s  nach dcr Aufnahmc in die 
Klinik. Die Autopsie ergab neben den typischen nlcerSsen Veri~nderungen 
im Dtinn- nnd Blinddarm nnd neben der vergrSsserten Milz einen frischen 
Thrombus in der reehten A. poplitea. Es wurden vom kranken Beine Theile 
des N. peroneus atis der Mitte des Unterschenkels und aus dem Fusse 
mit anliegenden Gef~ssen und ausserdem des M. extensor digitorum brcvis 
~'enommen; diese]ben N@ventheile und Muskeln wurden auch yon der normalen 
ExtremitKt genommen. 

Nachdem diese Pr~parate in Miiller 'scher Fliissigkeit geh~rtet waren, 
wurden sie einer mikroskopischen Untersuehung nnterzogen. Die grossen 
und die kleinen Gefi~sse der kranken Extremit~tt (die Arterien wie die 
Venen) sind Vollkommen leer, vollstiindig frei, obgleieh etwas eingeengt und 
haben ein ganz normales Aussehen. 

N. p e r o n e u s  in der  Mi t re  des U n t e r s e h e n k e l s :  Die bindege- 
webige Unterlage des Nerven ist nicht ver~ndert. Die Vasa nervornm sind 
leer und contrahirt. Die Kerne ihrer Wi~nde scheinen (in Folge der Wandcon- 
traction?) etwas gequollen, doch ihre Zahl ist nicht vergrSssert. 0edem ist 
im Nervengewebe nicht zu bemerken. 

Die Kerne der Schwann'schen Scheide sind leicht gebli~ht. Ihre Zahl 
ist anseheinend nicht vermehrt. Die Myelinscheide zeigt das Bild des Zer- 
falles in grosse, runde KSrner und kleine Kliimpchen. Die Axencylinder 
sind varicSs geblKht, diffus gel~rbt, zeigten stellenweise eine Unterbrechung 
ihrer Continuitat. Der  N. p e r o n e u s  am F u s s e  giebt dasselbe Bild. 
Die e i n z e l n e n  M u s k e l f a s e r n  haben ein etwas gequolhnes Aussehen. 
Ihr Li~ngscontour ist nieht parallel, ihr Querschnitt ist fast kreisfSrmig, 
die Kerne sehr gebli~ht, ihre Zahl anscheinend nieht verringert. Die L~tngs- 
und Querstreifung ist ziemlich verwischt. 

Die Gefi~sse, Nerven und Muskeln der  n o r m a l e n  Ex t r emi t~ t t  zeigen 
nicht die geringste Abweichung yon der Norm. 

Aehnlieh wie im vorigen Falle hatten wir auch bier mit einer 
aeuten BlutstSrung in dem Beine zu thun. In Folge dessen geriethen 
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der Fuss und der Untersehenkel in den Zustand der sehlaffen Paralyse. 
Ihre Sensibiliti~g wurde gestSrt, die Reflexe und die elektrische Erreg- 
barkeit der Nerven im ischiimischen Theil sehwanden. Die Consistenz 
einzelner Muskelbtindel (der Wade) hat etwas zugenommen. Zu dem 
Brande ist in diesem Fall die Erkrankung nieh~ gekommen. Anato- 
mische VerSnderungen der Nerven und der Muskeln, die ungefiihr dem 
seehs~en Tage der Isehgmie entsprechen, sind an den Nerven sehr 
vorgeschritten, an den lV[uskelfasern viel weniger ausgeprggt. 

III. Beobachtung (aus dem Jahre 1,q93). 

In die chirurgische Abtheilung (Privatdocent R n s t iz  ki) des Alexander- 
hospitals trat eiu Arbeiter von 40 Jahren (sein Name ist vc~n mir leider 
nicht vermerkt worden) mit den Erscheinungen beginnenden Brandes am 
inken Fuss ein. Aus tier Anamnese war zu ersehen, dass Patient drei 

Woehen vet Eintri t t  ins Krankenhaus an einer acuten Infeetionskrankheit 
mit hoher Temperatnr, Husten nnd Diarrhoe (Influenza?) darniedergelegen 
hatte. Naeh zwei uud ein halb Woehen, d. h. m~gefiihr am zweiten Tage 
vor Eintri t t  ins Hospittd, hatt~ alas Fieber und der Durehthll naehg'elassen, 
doeh fi~hlte Pat. plStzlich Schmerzen und Kglte im linken Fuss. An dem- 
selben Tage sehwoll dasselbe etwas an. Das Bewegnn~,svermb~o-en in den 
Zehen des linken Beines sehwaud, und die Sensibilitgt gee'on lleriihrnn~'en 
im linken Fns~ ~!nd Untersehenke! g;in~" vollstitndio" verhu'en. Von ~,)n- 
tractur im kranken I3ein und yon Schmerzhaftigkeit dee Musenlatm' beim 
Drucke hat tier Patie~t niehts bemerkt. - -  

Beim Eintri t t  in das l(raukenhans (d. k am dritten Tag'e tier Erkrankung 
des Fusses) ergab ehle objective Untersuchmlg- Folgendes: il~e untere link~ 
Extremit~tt war veto Knie naeh nnten leieht gesehwollen, l;eso~ders ver- 
diekt war sie im Bereieh der Wade. [ler Fuss befindet sieh in der l,aa'e 
des Pes equinus. Fuss und unteres [)rittel dos Untersehenkels lmben 
eine intensive eyanotisehe F~trbung; diese ,~eht im oberen Drittel des Unter- 
sehenkels in eiu sehnmtzi~-~'elbes Colorit Jiber; auf dem Obersehenkel kehr~ 
die normale itautfarbe wieder, ller UntersehenkeI nnd Fuss ~'tihlcn. sieh 
kalt und feueht an. Die Temperatur des 0berschenkels ist normal. Der 
Puls in den An. pedie~, tJbialis antiea, postiea, poIdite~ m~d erm'alis sinistrm~ 
im untereu Vierte] des 0bersehenkels ist nieht fiihlbar. Die A. erura- 
lis sinistra im unteren Viertel des 0bersehe~kels Nhlt sieh als derber, 
sehmerzhafter Strang an. hn unteren Drittel des Obersehenkels und Weiter 
naeh oben ist ihre Pulsation sehon deutlieh. Die passive Flexion und 
Extension des Fusses und tier Zehen frei. Die willkarlJehe Flexion 
and Extension der Extremit~tt im Kuieg'elenk ist etwas ~;'esehw~teht und 
sehmerzhaft. Die willkiirliehe Bewegung der Zehen und des Fusses ist 
t a r  nieht mehr mSglieh. Das EmpfindnngsvermSgen geg'ent~ber K~lte, Stieh, 
ttitze und Beriihrung sowie tier 0rtssinn sind im Fusse wie im Untersehenkel 
gesehwunden. Die passiven Bew%'ung'en im Fussgelenk werden veto Patienten 
tghlerhaft untersehieden. Die passiven Bewegungen der Zehen k5vnen t a r  
nieht bestimmt werden. 

Der ttautreflex des Fusses und aet' Aehillessehnenreflex kSnnen nieht 
ausgelSst werden. Der Pateilarsehnenreflex ist etwas erhSht. Die Nn. tibialis 

Deutsche  Zei t sehr .  f. Nervenhe i lkunde .  XV. B~I. 21J 
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et peroneus, wie die yon ihnen innervirten ]guskela reagiren weder auf den 
galvanischen noch auf den faradischen Strom (fttr letztereu aueh nieht bei 
vollsti~ndigem Aufschieben der golien). Die Reizbarkeit tier Nn. cruralis 
et obturutorius weicht nicht von der Norm ab. Die peripheren (~efi~sse der 
iibrigen KSrpertheile pulsiren vollkommen normal. Die willkiirliche Bewegung 
der anderen Extremitaten, die Sensibiliti~t, Refiexe nnd elektrische Reaction 
in denselben weicheu nicht yon der Norm ab. 

Zwei Tage daraut' wird in Anbetracht der progressiven Erseheinungen 
der Gangr~n am Fusse und der Kraftabnahme des Kranken beschlossen, den 
kranken Theil der Extremit~tt zu amputiren. Eine Stunde vor tier Operation 
constatirte die Untersuehung des linken Beines keine neuen Erseheinungen 
im Vergleich mit dem vor zwei Tagen aufgenommenen Status. 

Die im unteren Viertel des Oberschenkels vorgenommene Amputation 
ergab einen Thrombus der A. cruralis; diese Arterie war in einer Li~uge 
yon 20 cm verstopft; die A. poplitea war frei. 

Von dieser Extremiti~t nahm man die Nn. tibialis et peroneus mit 
den anliegenden Gefitssen. Nachdem sie in Miiller'seher Fliissigkeit ge- 
hi~rtet worden waren, wurden sie einer mikroskopischen Untersuchung unter- 
zogen. Dabei wurde Folgendes get'unden. 

Die grossen Gefasse Aa. tibialis antica et postiea sind leer, eng, zeigen 
im Allgemeinen aber keine Abweichungen vonde r  Norm. In dem dem 
Brande aniiegenden Theile zeigt die Intima und zwar nur der kleinen 
Gefi~sse leicht gequollene Kerne. Andere Abweichungen yon der Norm 
wurden nieht bemerkt. 

Nn. peroneus  et t ib ia l i s  in der Mitre des Unterschenkels .  
Die einzelnen Faseru des Encloneurium, Perineurium und Epineurimn sind 
etwas gequollen. Die Vasa nervorum zeig'en keine grosseu Abweichungeu 
von der Norm. Die Myelinscheide der meisten Nervenfasern zeigt eineu 
Zerfall in KSrnchen und Kltimpchen. Die Axeneylinder sin4 varicSs, zer- 
rissen und sehen etwas triibe aus. Die Kerne der Sehwann'sehen Seheide 
sind etwas verdickt, doch ist ihre Zahl nicht vermehrt. 

N. peroneus uuf der HShe des Fussge lenks .  DieBindeg'ewebs- 
fasern des Endo-, Peri- und Epineurium sind etwas mehr gequollen. Die 
Vasa epineurii tragen stellenweise geringe nesterartige Ansammlungen yon 
Kernen, resp. Zellen, die aueh das nebenlie~ende Gewebe ganz leicht infil- 
triren. Vasa perineurii und endoneurii ohne Abweichungen yon der Norm. 

Die Hyelinseheide ist bei einigen Nervenfasern g~tnzlich geschwunden, bei 
anderen ist sie in kleine Kiirnehen zerfallen. Die Kerne der Sehwann'schen 
Seheide sind etwas autgebl~tht. Ihre Zahl ist anscheinend nicht vergri~ssert. 
Die Axencylinder Mben eiu ziemlich triibes Aussehen, steilenweise zer- 
fallen oder gi~nzlich gesehwunden. 

Vom klinischen und pathologiseh-anatomischen Standpunkte stellt 
auch dieser Fall eine Affection der pcriphereu 2qerven im Gebiete der 
Ischiimie dar. Der ischgmische Fuss und Unterschenkel wurden para- 
lytisch und dabei schlaff. Ihre Sensibilitg~, Reflexe, directe, ebenso 
wie indirectc elektrische Erregbarkei~ sind vollst~tndig geschwunden. 

Die anatomischen Vergnderungen an den Nerven, die dem ftinften 
Tage der Ischgmie entsprechen, zeigen sehr starke Degeneration der 
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parenchymatSsen  Theile. Ausserdem sind die ~tusseren Theile des Epi -  
neur ium im Gebiete des Brandes  dureh  Zel leninfi l t rat ion (theilweise 
den Vasa epineuri i  entlang) aueh be~roffe~. Die Muskeln s ind hier  
mikroskopiseh  gar  nich~ untersucht  worden. 

IV. Beobachtllng (ans dem Jahre 1898). 
In der ehirurgischen Abtheilung (Priv.-Doc. N. M. W o l k o w i t s e h )  des 

Alexanderhespitals trat  der Kleinb~irger Stanislaus D w o r j  a k o w s k i, 27 Jahre 
alt, mit Gangrgn am rechten Fuss ein. Die Vorgeschichte ist folgende. Pat ient  
wurde von einem fMlenden Baum erfasst, dessen dicker Stature an seinem 
rechten Bein vorbeifiel, er beriihrte ihn dabei am unteren Viertel des Ober- 
schenkels und zerquetschte dort die weichen Theile. Die Verletzung be- 
schrgnkte sich jedoch auf die inhere Flgche des Oberschenkels. Die vordere, 
hintere uncl laterale Flgche d~,sselben, d. h. die Haut, Muskeln sowie die, 
Knochen nnd Gelenke dieser Extremitgt blieben u n v e r l e t z t . -  Nachdem 
Patient  yen dem auf ihn gefallenen Bantu befreit worden war, versptirte 
er heft.ige Sehmerzen in den Zehen und im Fuss, hatte sin Geftihl tier 
Taubheit und tier Schwere im Untersehenkel und konnte das verletzte Bein 
nur im tIiiftgelenk bewegen. Am anderen Taa'e bemerkte Patient, dass 
er jede Empfindung im Unt.erschenkel und Fuss verloren hatte. Die will- 
ktirliche Bewegung der Zehen und des Fussgelenks war ganz unmSglich 
geworden. Der Fuss hing immer schlaff herab. Die passiven Bewegungeu 
in den Zeheu und im Fussg-elenk wareu g'a~z h'ei. l)ie Flex~on und Exten- 
sion des Kniege]enks war zwgr miiglieh, doch sehr sehmerzhaft. Schou 
am zehnteu Tage nach diesem Ereigniss traten die ersten Anzeichen des 
Brandes am Fuss nut; und 3:3 Tage nach s[attgehabter Verletzun~ ~urde Dwor- 
jakowski dec Al~theilung des N. M. W o l k o w i t s c h  mit volistgmdig ent- 
wickelter feuchter Gang'r:~tn am Fusee und nutereu Drit~tel des Unterschenkels 
eingeliefert. 

S t a t u s  am s e l b i g e n  'rage, e i n e  $ t u n d e  vo r  de r  0 p e r a t i o u .  
Der I'atie~t ist yon sehr kr'Jfftigem K~?rlJe.rbau. Am Oberschenkel im 

Bereiche der LSsiml ist das snbcutane Zellgewebe sehr derb und test. 
Die A. cruralis pnlsirt ~anz deutlich in den oberen zwei Dritteln des Ober- 
sehenkels. Im unteren Viertel des Oberschenkels und in der Fossa p,)plite~ ist 
die Pulsation nicht mehr bemerkbar. Der Puls ist aus den An. pediea, tibialis 
untied, postica et poplitea des kranken Beines gesehwunden. Der Fuss und 
der Unterschcnkel sind ganz kalt. Die t taut  hat sieh an der Brandstelle 
auf dem Fussrficken his zur Chopart-Linie, an der SoMe his zur Argiculatio 
metarcarpo-phalaugea abgelSst. Das untere Drittel  des Unterschenkels ist 
cyanotisch gef~rbt und mit Blutbl~schen b~deckt. Die Muskeln des Fusses 
und des Uhtersehenkels sind in wllst,tndiger schlaffer Paralyse. Die passive 
Beweglichkeit ist iiberall frei. Alle Sensibilit~ttsarten sind am Fusse, 
Unterschenkel and am unteren Viertel des Obcrs&enkels erloschen. Auf 
der e,beren H~lt'te des Oberschenkels ist die Empfindung gegen Beriihrung, 
Stiehreiz, I t i tze und K[~lte ein wenig erhSh~;. Der Kitzelreflex des Fusses, 
tier Patellar- und Aehillessehnenreflex kom~ten nicht ansgelSst werdcn. 

Nn. tibialis, peroneus und Muskeln des Unterschenkels reagirten geg-en 
den galvanischen und faradischen Strom t a r  nieht. 

Das linke Bein und die beiden oberen Extremitgten zeigteu keine Ab- 
weichungen von tier Norm. 

2(i* 
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In Anbetracht des drohenden Kri~fteverfalls des Patienten entschloss 
man sich zur Amputation des Beines vom unteren Viertel des 0berschenkels 
an. W~hrend der Operation wurde jedoch ein Eiterherd entdeckt, der fast 
bis zum Hiiftgelenk reichte; es wurde deshalb die ffanze untere Extremit~t 
exarticulirt. 

Bei tier S e c t i o n  des amputirten Theiles zeigte es sich, dass die A. crura- 
lis am unteren Viertel des 0berschenkels zerrissen and eine ausgebreitete 
Blutung an tier gequetsehten Stelle stattgefunden hatte. Die A. cruralis 
unterhalb des Traumas enthlilt schwer abziehbares Blutgerinnsel. Die 
A. poplitea ist  leer. 

Fiir  die mikroskopische Untersuchung wurden in diesem Falle nur Theile 
der Kn. popliteus, peroneus et tibialis und tier ihnen anliegenden Gef~tsse 
genommen. Es wurde dabei Folgendes gefunden: 

Die grossen Gefi~sse, An. cruralis et poplitea, waren auf eine Strecke 
yon 15- -20  cm durch einen vollsti~ndig organisirten Thrombus verstopft. 
Ihre Zweige, Aa. tibialis antica et postica und alle kleinen Gefi~sse waren 
unver~tndert und F5nzlich leer. Die Aa. tibialis ant. et post. waren im oberen 
Dr ige l  des Unterschenkels zusammengezogen, vielleieht erscheinen deshalb 
die Kerne der Intima verdickt. Die Tunicae media et adventitia zeigen 
keine grossen Abweichungen yon tier Norm. Dieselben Arterien ver~ndern 
sich im Bereiche der Gangr~n und zeigten am Fusse selbst alas typische 
Bild einer l~eriendarteriitis. Das Lumen tier kleinen Gefasse war sehr 
eingeengt, stellenweise aber vollst~ndig obliterirt. 

A u f  t ier  Hi ihe  des  T h r o m b u s  zeigten die Nervenst~mme Folgendes: 
Die Vasa nervorum desselben (Vasa epineurii et endoneurii / waren grSssten- 
theils leer und trugen stellenweise verdickte Kerne. Die einzelnen Fasern 
des ])eri- und Epineuriums waren nur ctwas verdickt. Die Myelinscheide 
zeigte in 30 - -40  Proe. tier gesammten Zahl der Nervenfasern alas Bild des 
Zerfalles in grosse und kleine KSrnehen. Die Kerne tier Sehwann'schen 
Scheide waren verdickt und etwas triibe, anscheinend abet nicht an Zahl 
vermehrt. Die Zahl der auf dem Querschnitt leicht zu unterscheidenden 
Axencylinder war zuriickgegangen. Auf den L~ngsschnitten waren die 
Axencylinder triibe verfarbt, waricSs, zerrissen. 

Am o b e r e n  D r i t t e l  des Unterschenkels sind die Vasa nervorum leer. 
Die Zahl ihrer Kerne ist etwas vermehrt. Die Fasern des Epineuriums 
sind iiberall ziem]ich gequollen. Das Gewebe des Epineuriums ist  stellen- 
weise in tier N~he der Vasa nervorum leicht yon runden Zellen infiltrirt. 
Das Endoneuriunl ist leicht gequollen. Eine Infiltration des Gewebes ist 
schwer zu linden. Auch in dieser HShe konnte man 0edem des Nerven- 
stammes nicht feststellen. Die Myelinscheide tier einzelnen ~ervenfasern 
zeigte hier grSssere Veriinderun~en als auf der HShe des Thrombus. Auf 
den Langssehnitten war die Myelinscheide in 70 - -80  l~roc, tier @esammt- 
zahl tier Myelinfasern zerfal]en. Die Zahl der Sehwann'sehen Kerne war 
etwas vergrSssert. Die Axeneylinder waren triibe, zerrissen, zerfallen. 

A u f  t ier  HShe t ier  G a n g r a n  zeigen die Vasa nervorum alas Bild 
der frischen Periendarteriolitis. Die wenigsten dieser N~thrgef~tsse sind mit 
Blut geftillt, die anderen haben ihr Lumen vollsti~ndig eing'ebiisst oder sind 
leer. Das Epineurium ist etwas mehr gequollen, als auf tier HShe des 
Thrombus und stark mit neugebildeten Zellen im Verlauf der Vasa nervorum 
infiltrirt. Stellenweise werden Spaltungen, wahrscheinlich 5dematSsen Ur- 
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sprungs, und Blutaustritte getroffen. Das Perineurium ist ziemlich gequollen. 
Eine Infiltration desselben dureh neugebildete Zellen ist nicht zu bemerken. 
Das Gewebe des Endoneuriums ist auf dem Quersehnitt sehr verdiekt und 
enth~ilt eine Menge Kerne, yon denen einige, die ovalen, wohl Sehwann'sehe 
Kerne, andere, grosse kugelige, wohl weisse BlutkSrperehen sein werden. 
Oedem des EMoneuriums ist nieht zu bemerken. Sehr ver~indert sind die 
Nervenfasern. Auf den Liingssehnitten kann man nur stellenweise die Mark- 
seheide erkennen, sie besteht aus einzelnen KSrnchen und Kliimpehen Myelin. 
Die Axencylinder sind gar nieht siehtbar. Das ganze Biindel besteht aus 
Gebilden, (lie an leere Sehwann'sehe Seheiden erinnern, un4 einer grossen 
Zahl spindelfSrmiger und kugeliger Zellen. 

Obwohl dieser Fall ziemlich complieirt sehein~, so kann man ihn 
doeh der isehgmisehen StSrung anreihen, besonders was die ersten 
T~ge naeh der Zerreissung der A. eruralis aubetriff~. Dass die Nerven- 
st'amme, d. h. die Nn. isehiadieus, peroneus, tibialis, dutch alas Trauma 
nieht verletzg waren, verstehg sieh yon selbst sehon aus der topographi- 
sehen Lage der betreffencb, n Nerven. Aueh die Nn. eruralis und obLu- 
ratorius funetionirten naeh dem Unfall ziemlieh normal. 

Da der Baum nur den Obersehenkel getroffen hatte, so is~ damit 
aueh jede Mi)gliehkeit einer direeten Verletzung des Untersehenkels ans- 
gesehlossen und bleib~ also nut  iibrig, die sehlaffe Lghmung un d Angsthesie, 
welehe im Fuss und Untersehenkel gleich naeh der Zerreissung der 
Ar~eria eruralis sieh entwiekelte, dureh Iseh{hnie zu erklgren. Die 
histologisehen Ver{:indernngen tier Nerven im Bereiehe des Brandes 
kSnnte man vielleieht tier Gangrgn zusehreiben. Al!ein die Nerven am 
oberen Ende des Untersehenkels und im unteren Vier~el des Ober- 
sehenkels, d. h. wei~ oberhalb des Gebietes des ]3rarities, sind aueh sehr 
stark degenerirt. 

V. Beobaehtung' (aus dem Jahre 1897). 

S c h . . .  ff, 50 Jahre alt, Artillerieofficier a. D., kommt ins Ambulatorimn 
des Pokrowschen Klosters. Patient klaa.t iiber allgemeinen Kr'~fteverfall, 
gedrii~kte Stimmuug, heftige Sehmerzen in der Herzgegend, Athenmoth nnd 
Aphonie. Aus der Anamnese geht hervor, dass er sieh vor 20 Jahren mit 
Syphilis inficirt h~t und schon sechs Jahre an einem ,,Iterzfehler" leidet. 

Eine objective Untersuclmng ergiebt, dass die HerzgegeM und tier 
zweite Intereost~lraum rechts veto Sternum stark hervorgewSlbt sind und pul- 
siren. Die tIerzdi~mpfung nuf der ttShe der ftinften Rippe geht links drei Finger 
breit iiber die Mammill~rlinie hinaus, rechts geht sie einen Fin~'er breit 
fiber den reehten Rand des Stemmm hinaus. Oben ra f t  sie in den zweiten 
Intercostalraum hinein. Auf 4er F[She dot zweiten Rippe geht die D~mpfung 
rechts drei Finger breit fiber den rechten Rand des Brustbeins, links einen 
Fino'er breit iiber den linken Rand des Brustbeins hinaus. Der Herzstoss 
ist sehr energiseh, diffus und erstreekt sich fiber die ganze Herzflgehe his 
Zur 8. Rippe hinab. 
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Das gauze Gebiet hinter dem Jugulum sterni pulsirt sehr stark. Ebenso 
wird rechts ira zweiten Intercostalraura starkes Fr6misseraent eataire and 
Palpitation gefiihlt. In der Carotis auf beiden Seiten systolisches Gerauseh. 
Puls 120 in der Minute, irregular. Die Pulsation ist in der l i nken  
A. axillaris, brachialis, radialis and ulnaris unvergleichlich starker, als 
in den gleiehnaraigen Arterien der reehten SeRe. In den linken Arterien 
trifft die Pulswelle wahrseheinlich friiher ein als in der entspreehenden 
Arterie der rechte Seite. Die linke Pupille ist enger, als die rechte. Die 
Stirarae ist heiser and klanglos. Rhonchi sibilantes bei Auscultation ira unteren 
Lungenlappen. 

Die unteren Extrera.itaten sind his zura unteren Drittel des Unterschenkels 
5dematiis. 

D i a g n o s e: Aneurysra a des Aortenbogens, CorapensationsstSrung. T h e r a- 
pie: Ruhelage ira BetU Eis auf die Herzgegend. Digitalis 0,75 : 200 + 
Morphii 0,02 + Kali Jodati 6,0. 4 EsslSffel den Tag. 

Nach fiinf Tagen besserte sich der Zustand wesentlich. Das 0edera der 
Fiisse liess nach. Die Atheranoth verringerte sieh. Pals ]00. Der Herzstoss 
unter der 7. Rippe einen Finger breit nach auSsen vonde r  Mararaillarlinie. 
Der Pals in der linken A. radialis und ulnaris starker, als in den rechten. 

Inf. Digitalis wird ersetzt dureh Inf. Adonis vernalis 4,0 : 200, ira 
Uebrigen ist die Therapie die frtihere geblieben. 

Acht Tage nach dieser zweiten Besichtigung wurde ich Nachts zura 
Patienten ins Haus gerufen, mit der Bitte, ich mSchte raich beeilen, da dera 
Patienten ein Arm seit einer Stunde gelahrat sei. 

Ich land den Patienten in grosser Niedergeschlagenheit. Er klagte 
iiber Schmerzen and Parasthesie im linken Arm Die Hand and der Unter- 
arm waren vollsti~ndig kalt, der Pu]s ill den Aa. r a d i a l i s  et u l n a r i s  
s i n i s t r a e ,  der bis jetzt voll war, vdrd gar nicht gefiihlt, in den 
Aa. radialis et ulnaris dextrae ist er jedoch ebenso sehwach wie friiher. 

Der Puls in tier A. axillaris sinistra war ganz  deutlich and hatte 
seine friiheren Eigenschaften bewahrt. Der Puls in der A. brachialis war 
auf der HShe des Collura humeri ganz deutlieh, schwand aber ganz auf 
der Mitte des Humerus. 

Die linke Hand des Kranken hing hilflos herab. Die Finger konnten spontan 
nur rait Miihe bewegt werden. Die willkiirlichen Bewegungen derHand (Pronatio, 
Supinati0, Abductio, Adductio, Flexio at extensio) waren auch sehr 10aretisch. 
Die Flexion und Extension des Vorderarraes, die Abduction and Adduction 
der oberen Extreraitlit gingen in norraaler Starke vor sich. Die Erapfindung 
der linken Hand gegen Beriihrung, Hitze, K~lte and Stich, sowie der 0rts- 
sinn waren geschwunden, vora Ellenbogen beginnend bis zu den Fingerspitzen. 
Die passiven Bewegungen in den Fingern nnd Handgelenken wurden fehler- 
haft unterschieden. Die Nn. ulnaris, radialis et raedianus waren unter 
dera Ellenbogen sehr erapfindlich .~egen Druck. Die Reflexe des Supinator 
longus, der Extensores longi, sowie die Perio~streflexe der linken oberen Extre- 
raitat waren geschwunden. Die elektrische F~eaetion konnte in dieser Nacht 
wegen des Mangels einer Masehiue nicht festgestellt werden. Die anderen 
Extreraitaten wie iiberhaupt beide KSrperhalften rait Ausnahme des linken 
Arraes zeigten keine Abweichungen yon der Norm. Die Auscultation and 
Percussion ergab keine Veranderungen ira Vergleiche mit dera frtiheren Status. 
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Auf Befragen erzi~hlt Pat., class er sich in der Nacht sehr heftige Be- 
wegungen erlanbt h~tte. Auf dem Riicken liegend hatte er mit den H~nden 
die Riieklehne des Bettes erfasst, um sieh umzudrehen. Als er sich dazu an- 
schickte, befielen ihn so heftige Schmerzen im oberen Theile der Brust 
(hinter dem Sternum') and in der linken Hand, dass er des Bewusstsein 
verlor. Nach einer Viertelstunde kam er zu sieh and bemerkte, dass die 
Hand kalt, taub war, die Kraft verloren hatte and wie ein kranker Zalm 
zn bohren anfing. 

Die Untersuchung des Pat.  zehn  S t u n d e n  naeh diesem Geschehniss 
ergab eine Schwellung der Hand, des Unterarms and des Oberarms. Die 
Haut an diesen Stellen war leicht 5dematSs, blass und kalt. Die Hand 
und die Finger waren vollsti~ndig paralysirt. Die Flexoren nnd Extensoren 
des Ellenbogengelenks waren t~aretiseh. Die Finger waren leicht gekriimmt, 
doch war yon einer Contraetnr keine Retie. Die passives1 Bewegnno'en in 
Ellenbogen- and Handaelenken waren auch voilstgndig unbehindert. Einzelne 
Maskelgrappen des Unterarmes win'den ~'egen Druck etwas eml)findlich, lhre 
Consistenz aber unterschied sicl~ yen derjeni~en der normalen Seite fast g'ar 
nieht. Alle Sensibilitittsarten sind an tier Hand nnd am Unteram erlosehen. 
Die Sehnenreflexe des Snpim~tor lon,a'us, der Extensores nnd des Biceps, wie 
die Periostreflexe des Radius waren verloren. 

Die Nradisehen and galvanisehen StrSme ergaben ein tiet'es Sinken 
d~,r elektrisehen Erregbarkeit sowoM der Nn. ulnaris, radialis, medianus 
sinistri, als aueh der yon ihnca ~e!aiteten Muskeln. ( K S Z ~ A S Z .  
Sehwaehe Ctmtraetionen bei 15---12 M.-A. oder 6 em }~.~ilcnal)stand.) Der I)ruck 
ant' diese Nerven erzeugt,~ a'rosse Sehmerzen. Dar Puls der A, brachialis 
sinistra war jetzt aneh auf tier Hghe des Co/lmn humeri geschwnnden, die 
A. braehialis selbsl, fiihlte sich bier als derber, sehr sehmerzhat'ter Strung 
am Die An. radialis et nlnaris pulsirtcn nieht. 

V i e r z i g  S t u n d e n  naeh dem ersten Augreten der Paralyze hatt:e des 
t~edem tier Extremit:,tt noeh etwas zn~e~ommen. Der Arm war im Eilenboa'ea- 
und }tlanda'elenk leieht gebeu~-t; die l,assiven B(~we~ungen in allen Gelenken 
des linken Armes wareu indess g'iiuziich m~b(d~indert nnd yon einer Con- 
tractnr der kranken Extremiti~t konnte kcine Rede sein. Einz~dm ~, Mnskeln 
des Unterarms sind etwas resistenter geworden and wie friiher gegen 
l)ruek etwas eml~findlieh. Der Arm ist naeh wie vor kalt and der Pnis 
ist in den An. radialis et nlnaris nieht fiihlbar. Der faradisehe Stream erzen~'t 
aneh bei 6 cm l~ollenabstand keine Contraetionen im U~terarm oder in der 
Hand des kranken Arms, Der galwmische Strom giebt bei Reizun~ des 
N. ulnaris (bei 1S. N.-A.) eine sehwaehe A Z S ~ K S Z .  Die Hand und der 
Unteram bis zmn Ellenbogen hubert jedes EmpfindnngsvermSgen eing'ebiisst. 

Naeh  A u s s c h l u s s  a n d e r e r  M S g l i e h k e i t e n  w u r d e  auf  E m b o l i e  
der A. b r a e h i a l i s  e r k a n n t ,  

T h e r a p i e :  Im Verla'afe der A. brachialis wird eine spanisehe Fliege 
20 real 8 em gross aug zehn Stunden anfgesetzt. 

V i e r u n d z w a n z i g  S t u n d e n  naeh  dem A n f s e t z e n  der  F l i e g e  
(d. h. 70 Stnnden naeh einget, retener Krankheit 0 wurde festgestellt, class die 
Kant tier Hand etwas warm geworden ist and die A. radiaIis wieder etwas 
pulsirt. Die Sehwellung des Unterarms hat nieht, zugenommen. Willkiir- 
liehe Bewegliehkeit, Sensibilitfi.t, I~eilexe des Unterarmes, der Kand and 
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der Finger, sowie die elektrische Erregbarkeit der b~n. medianus, ulnaris et 
radialis (ASZ~KSZ)  waren in dem friiheren Zustande. Passive Be- 
wegungen in allen Gelenken sind ebenso frei, wie frtiher. 

Am s i eben ten  T a g e  der K r a n k h e i t  liess das Oedem der Extremiti~t 
nach. Der Puls in den As. radiMis et ulnaris war sehr schwach. Die 
passiven und activen Bewegungen, Sensibilitat und Reflexe ohne jede Ver- 
iinderung im Vergleich mit zwei Tagen vorher. T h e r a p i e :  Es wird etwas 
hSher als friiher eine zweite spanische Fliege yon gleicher GrSsse auf zwSlf 
Stunden aufgelegt. 

Am neun ten  T a g e  i s t  der Pu l s  in den Aa. radialis et ulnaris 
sinistrae ganz deutlich. Die Temperatur der kranken Extremitlit ist etwas 
niedriger, als die der gesunden. Sehwellung ist nur an der Hand zu 
sehen. Die Muskeln des Unterarmes sind geg'en Druek sehr wenig empfind- 
lich. Keine Con~raetur noch Rigidit~t in dem linken Arm. Die willkiirliche 
Beweglichkeit, die Sensibiliti~t der Unterarme und der Hand, die Reflexe und 
die elektromotorisehe Erregbarkeit tier Nerven und Muskeln sind nach wie 
vor erloschen. Dem Kranken w~lrden alkalische Birder und aufsteigender 
Strom verordnet. 

Naeh 2~/2 ~ o n a t e n  ist die Temperatur der kranken Extremiti~t 
etwas niedriger als die der gesunden. Das 0edem ist ~'iinzlich gesehwunden. 
Die ~Im. interossei et tenar zeigen deutliche Atrophie. Die passive und 
willkiirliche Bewegliehkeit ist in allen Gelenken g~tnzlich nngehindert. Die 
grebe motorisehe Kraft der ]inkeu Hand und des Unterarms steht hinter 
der der entsprechenden reehten Theile zuriick. Der Puls ist in der A. radialis 
sinistra schwiicher, als vor drei Monaten. Alle Sensibiliti~tsarten sind etwas 
gesu.nken. Die elektrische Erregbarkeit der Nn. medianus, radialis et 
nlnaris ist fiir beide Stromarten um 1--2  M.-A. (KSZ~ASZ)  oder 
1- -3  R.-A. gegen die Norm gesunken. 

Die Erscheinungen am Herzen sind dieselben geblieben. Pat. verliess 
Kiew and konnte deshalb nicht raehr beobaehtet werden. 

0bwohl die volle Isch~mie in diesem Falle nur kurze Zeit (50 his 
60 Stunden) dauerte und zu keinem Brand ftihrte, entwiekelte sieh 
in der erkrankten Ex t remi t~  schon 1/2--1 J/2 Stunden naeh der auf- 
getretenen Blutstockung eine schlaffe Parese mit  An~sthesie, um bald in 
eine sehlaffe Paralyse mit  vollkommener An~sthesie fiberzugehen. 
Die Reflexe schwanden. Die directe und indirecte elektrisehe Reaction 
ging verloren. Die ]-!ihmung war eine sehlaffe mit  Ausnahme fttr 
einzelne Muskelgruppell, welche kurze Zeit da und dort etwas rigi d 
und resistent gewesen sind. 

Dank des sehnellen Wiederkehrens der Circulation in dem ge- 
IEhm~en Arm sind die s~mmtliehen verlorenen Funetionen ziemlieh 
sehnell wiederhergestellt. Auffallend in diesem Falle ist eine ziemlich 
ausgepr~g~,e Schmerzhaftigkeit der Muskeln bet Druek. 

VI. Beobaehtung (1897, aus der Privatpraxis). 

Fraulein T s c h ... .  s k aj a, 15 Jahre alt, @ymnasiastin. Am Ende der vierten 
YVoehe eines Abdominaltyphus verspiirte die Pat. plStzlieh heftigen Schmerz 
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und Taubheit  im linken Unterschenkel und Fuss. An demselben Tage  wurden 
tier Fuss and die Zehen kalt  und verloren ihre willkiirliehe Beweglichkeit. 

Als die Pat. drei Tage naeh Auftreten der ersten Krankheitserseheinungen 
yen mir untersueht wurde, liess sich Folgendes feststellen. Die Pat. ist  yon 
sehw~ehlichem KSrperbau und schwaeher Ern~hrung. Der linke Unter- 
schenkel and der Fuss sind leicht gesehwollen, blass und vollSti~ndig kalt. 
Der Pu]s ist in den Aa. pediea, tibialis antica und postica sinistra nieht 
zu fiihlen. Der Puls der A. pop]itea sinistra kann nicht untersucht werden, 
da der leiseste Druck auf die Fosse poplitea im hSchsten Grade sehmerz- 
haft ist. Im unteren u des Untersehenkels ist der Pu]s der A. cruralis 
deutlich. An dieser Ste]le ist die Arterie bei Druck sehr sensibel. Der 
Fuss ist in der L a t e  des Pes equinus. Die passiven Bewegungen der 
Zehen sind etwas rigid, die des Fussgelenks sind frei. Es ist  keine Con- 
traetur vorlmnden. Die willkiirlid~e 3fotilit~tt der Fusszehen, die willktir- 
liehe FlexM1, Extension, Abduction nnd Adduetion des F~sses sinct verloren. 
Der Druek auf die ~Tadenmuskeln, die etwas resistent sind, ist sehmerzhaft. 
Des EmpfindungsvermSgen ,a'egen Beriihrung, Hitze, KSlte, S t ick  sowie der 
Ortssinn sind am Fusse vollst~indig" verloren gegangen. Dieselben Sensi- 
bilit~tsarten sind am Untersehenkel his zum Knie stark abgestumpft. Der 
Nuskelsinn ist sehr gesehw~teht. Kitzeln tier linken Fusssohle tuft  keine 
Reflexbewegung hervor. Aueh kann der Aehillessehnenreflex des linken 
Fusses nieht ausa'elSst werden. Der Patellarreflex ist erhSht. Die g'al- 
vanisehe Erregbarkeit  tier Nn. peronens et fibialis ist sehr ~-esunken: bei 
11)--15 M.-A. sehwaehe Contraction (KSZ ~ ASZ). Bci directer t~.eizung 
(Stromst;trke 15 M.-A.) t r i t t  eine tr~ge Contraction tier Mm. extensores 
comm., tibialis antieus, suralis ein (KSZ ~ ASZ). Des andere l-~ein und 
die anderen Theile weiehen in Bezug auf ihr Nervensystem nieht yon tier 
Norm ab. Die Dimensionen des Herzens sind normal, die TSne sind rein. 

Am fiinffen 'gage tier Krankheit wird in den Aa. p~diea e~ tibialis 
postiea sinistrae eine sahr schwaehe Pulswelle geNhlt. Des Bereieh der 
Fossae popliteae ist nach wie vet sehr empfindlieh. Das 0edem des Unter- 
sehenkels ist etwas grSsser geworden. Die passive Bewegliehkeit der Zehen 
nnd des Fusses ist ganz unbehindert, l ter  Druek auf die Muskeln des 
Untersehenkels ist weniger als l'rtiher sehu~erzhaft. I)ieselben Mnskeln sind 
yon normaler Resistenz. Die willkiirliehe Bewegliehkeit, die SensibilitSt 
und die Reflexe des linken Untersehenkels und Fusses sind erlosehen. Die 
galvanisehe Erregbarkeit  tier Nn. peroneus eL tibialis ist g~inzlieh er- 
losehen. (Die faradisehe Reaction wurde nicht gepriift.) Der Druek auf 
diese Nerven ist sehr sehmerzhaft. 

D i a g n o s e :  Thrombas tier A. poplitea. Der Pat. werden galvanisehe 
B~tder far des kranke Bein verordnet (auhteigender Strom). 

D r e i  M o n a t e  d a r a u f :  Der linke Fuss bleibt noeh leieht 5dematSs. 
Der Untersehenket hat an Volumen verleren. Die Zehenbewegungen sind 
hSehst paretiseh. Alle Sensibilitiitsarten entspreehen tier Norm. Der 
Kitzelreflex sowie der Aehillessehnenreflex sind vorhanden, doeh abge- 
:sehw~eht. Der Puls ist in den Aa. pediea et tibialis postiea des linken 
Fusses etwas sehw~teher als tier entspreehende Puls am reehten Fuss. 
Die faradisehe and die galvanisehe Erregbarkeit  tier Nn. tibialis et peroneus 
sind im Vergleieh mit der reehten Extremit~t noeh um 2--2~/2 M.-A. 
(KSZ ~ ASZ) gesunken. 
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Der Pat. wird der galvanische aufsteigende Strom weiter verordnet. 
N a c h s e ch s M o n at  e n vollsti~ndige Wiederherstellung der elektrischen 

Reaction. Der Fuss ist ein wenig eyanotisch. Das Bewegungsvermiigen, 
die Sensibilit~t und die Reflexe sind in beiden Extremiti~tcn gleich. 

Auch in diesem Full entwickelte sich trotz tier kurzen Dauer tier 
Isch~mie sehr schnell nach tier aufgetretenen Blutstockung eine 
sehlaffe Paralyse mit Ausnahme der Zehenbewegung, die eine kurze 
Zeit etwas rigid gewesen ist. Von Contractur aber war keine Rede. 
Die Sensibilit~t verschiedener Art and die Refiexe sind vollkommen ver- 
schwunden. Der elektrische Strom zeigte eine partielle EaR. Auch 
in diesem Fa]]e waren die einzelnen Muskelgrulopen etwas resistent 
and gegen Druck schmerzhaft. Mit dem Wiederkehren der Blur- 
circulation in der erkrankten Extremit~t sind auch al]e verlorenen 
Functionen allm~hlich wieder hergestell& 

Recapituliren wir unsere Bcobachtungen, so sehen wir, dass eine 
acut entstandene Isehgmie eine l~eihe yon Vergnderungen naeh sich zog. 

Die erkrankte Extremit~it wurde kalt, cyanotisch und schwoll 
etwas an. Die Motilitgt sank im betroffenen KSrpertheilc sehr schnell, 
um bald ggnzlich zu schwinden. Die verschiedenen SensibilitRtsarten 
erloschen raseh. Die ttaut- und Sehnenreflexe konnten schon andert- 
ha]b Stunden nach eingctretener Blutstockung in den erkrankten Extre- 
mitgten nicht ausgelSst werden. Grosse Vergnderungen erlitten die 
directe and indirecte elektrische Reaction ftir den galvanischen und 
auch fiir den faradischen Strom. Beide Ar tender  elektrisehen Erreg- 
barkeit waren anfangs gesunken, um sich spgter ganz zu verlieren. 
In einigen FRllen (wo untersucht wurde) zeigten sich einzelne 
Muskelgruppen bei Druck schrnerzhaf~. Auch die Consistenz ein- 
zelner Muskelbtindel war in einigen Fgllen fiir kurze Zeit etwas 
erhSht. Die 1Nerven waren gegen Druck sehr schmerzhaft. 

In vier Fgllen wurde bei der mikroskopischen Untersuchung eine 
grosse Vergnderung der  p a r e n c h y m a t S s e n  T h e i l e  der Nerven gefun- 
den. Die Myelinscheide war zerfallen. Die Kerne der Schwann'sehen Seheide 
aufgeblght and stellenweise in ihrer Zahl auch Yermehrt. Die Axen- 
cylinder waren sehr varicSs, trtib, manchmal zerrissen nnd vollkommen 
verschwunden. Diese Ver~nderungen der Nervenfasern waren um so 
pr~gnanter, je mehr distalwSrts der zu untersuehende Nerventheil yore 
Herzen lag, je sehlechter folglich durch Arterienverstopfung seine Blut- 
versorgung wurde. Die b i n d e g e w e b i g e  G r u n d l a g e  des Nerven war 
in ganz unbedeutendem Grade ver:~tndert. Das Epineurium im Bereiche 
der Gangr~n war nur in einem Fall (IV) wesentlieh infiltrirt, theilweise 
ginc, diese Infiltration den Vasa epineurii eDtlang; in viel geringerem 
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Maasse wurde ghnliehe Infiltration, d. h. den Vasa epineurii entlang, 
aueh im Fall I constatirg; stellenweise enthielt das Epineurium yore 
Fall IV im Bereiche der Gangrgn Blutungen. In weRerer Entfernung 
yore Brand war das Epineurium, some das Peri- und Endoneurium 
in allen Fgllen nur wenig gequollen. 

Aueh die Muskelfasern zeigt,en da, wo sie untersucht wurden, einige 
Ver~nderungen. Sie ersehienen im.Allgemeinen gequol]en. Die Lgngs- 
eontouren waren wellenfSrmig; der QuerschniR war rundlieh. Die 
Kerne des Sarkolemms waren etwas aufgebl~ht. ]hre F~rbung war 
diffus. Ihre Zahl war abet anseheinend nieh~ vergrSsseR. Die Quer- 
streifung war wenig prSgnant, die L';~ngsstreifung dagegen sehr dentlieh. 

Abgesehen yon tier ArterienstSrung, die des ganze Bild der lsehgmie 
�9 " "  O "  hesvorgerufen hat, haben wit also vor uns noeh die Y erandesunoen 

des Nervensytems und des Muskelgewebes in den betroffenen Extremi- 
t~ten. Welches yon diesen zwei KSrpergebilden ha~pts~ieblich Selmld 
an der L~hmung und anderen StSrungen dieser ExtremitS~en im Beginn 
und in sp~teren Stadien der KsankheR hare, ]st n]cht sehwer zu 
entseheiden. 

Eine L~hmung des mokorisehen Sphi~re kann sehon in l:olg~" dcr 
iseh~misehen ARerafion dar Muskeln allein zu ~qtan&~ kommen. 
Fiir charakteristisehe Symptome einer isehi;misO~en Affection der 
Muskeln werdet~ nach den Angaben "~on Volkmann49), Leser2S), 
Hi ldcbrandg~0,  Henle~S), Petersen4~), Davidsohu[) ,  Niesen a:') 
und Sonnenkglb  4'~) folgende Erseheinungen gehalten: Contractur 
der geliihmten Extremit~R, welehe gleichzei{ig mR der Paralyse auftritt~ 
Sehwellung und ungewBhnliehe tt'gde tier M~tskeln und seMiesslieh 
ihre o~ Schmerzhai igkelt hei Drnek. 

Was unsere Fglle betrifft, so war solche Atti~ction der Muskeln kli.- 
niseh in den erstden Tagen der KrankheR we~ig 1}ewies~:n. In den 
besehriebenen Beobaehtungen kam keine wesentliehe Schwellnng der 
Mnskeln vor; aueh wurde keine bedeutende Verh~irbmg derselben 
bemerkt; sehliesslieh war die gehmerzhaftigkeR, die ein~ge Male bei 
Drnck eonstatirt wurde, nicht sehr intensiv. Die passiven Bewegungen 
waren die ganze ZeR tiber mlbehinder~ und die typische Contraetur 
wurde nieht ein einziges Mal bemerkt. 

In spgteren Stadien, d. h. am 5. his S. [['age, ist die starke Muskel- 
ver~nderung unstreitig. Dafiir spreehen ngmlieh die Ergebnisse des 
mikroskopisehen Untersuehung, welche in zwei F'gllen eine trtibe Quellung 
der Muskelfasern, mSglieher Weise d~s erste S~adium einer waehsartigen 
Degeneration eonstatiren liess. Es ist aneh sehr leieht mSglieh, class die 
Affection des Muskeln zu dieser Zeit ihrerseits die Entwieklung der 
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Paralyse, das Sinken der Reflexe und die Ver~nderung der elektrischen 
Reaction gefSrdert hat. 

Umgekehrt steht es mit der Bedeutung der Affection des Nerven- 
systems fiir die Entwicklung beschriebener StSrungen. 

Ganz abgesehen yon der L~ihmung der willktirlichen Bewegungen, 
yon der ReflexstSrung und Ver~nderung der elektrischen Reaction, 
was nicht nur durch Alteration der peripherischen Nerven, sondern 
auch wohl durch Muskell~hmung allein hervorgerufen werden konnte, 
sprechen besonders drei Thatsachen speciell fiir die Hauptrolle der 
getroffenen ~ervenst~mme und zwar im Anfang der Kr~nkheit ebenso 
wie in sp~iteren Stadien derselben. Erstens die Alteration der Sensibilit~t 
in den gel~hmten Extremiti~ten in den ersten Stunden der Affection, 
zweitens die Art der L'~hmung, n~mlich eine schlaffe L~hmung ohne 
Contractur, und drittens die anatomische Ver:dnderung der Nervenfasern, 
die unter dem Mikroskope beobachtet wurde. 

IIL 

Unter den Ursachen, die bei der gegebenen Erkraukung der Nerven 
eine Rolle spielen konnten, kann man mehrere Momente vermerken. 
Erstens machten einige unserer Kranken (Fiille I, II, Ill, IV) eine 
acute Infectionskrankheit dutch, die an und fiir sich sehon eine Er- 
krankung der •erven verursachen konnte (Typhus, croupSse Lungen- 
entziindung, lnfuenza). Zweitens entwickelte sich bei einigen Patienten 
(Fall I, III, IV) sehr schnell eine locale GangrKn, welche neben dem allge- 
mein schw~ichenden Einfluss auf den ganzen Organismus auch local auf 
die Nervenst/imme des betroffenen Unterschenkels wirken konnte. 
Drittens war den :Nerven in allen FSllen die Blutzufuhr abgeschnitten. 

Es wi~re sehr schwer,denInfecti o n skrankh eit en irgend eineprim/ire 
~itiologische Bedeutung filr die Degeneration der Nerven zuzuschreiben, 
und zwar deswegen, als ja erstens die GefKsse es waren, die zuerst 
angegriffen worden sind, und zwei~ens, well die Nerven im Gebiete der 
gesund gebliebenen Gef/~sse ihre normale Eigenschaften behalten haben. 

Den schiidlichen Einfluss tier Gangri~n kann man nach zwei Rich- 
tungen suchen. Ersteus k5nnten die gangr/~nSsen Processe direct, zweitens 
indirect auf die Nerven wirken. 

Direct konnten solche Processe sich in Form yon Zelleninfiltration 
dcr'dem Eiterherde naheliegenden Nervenst'~imme oder als serSse Exsu- 
date deren Bindegewebsseheiden (nach Corn i l -Ranvie r )  Kussern. Was 
den directen Einfluss der GangrSn in nnseren F/illen anlangt, so fanden 
wir nur in einem (IV.) Falle eine wesentliche Infiltration des Nerven- 
statures im ]3ereiche der Gangri~n, doch wurde diese Infiltration nur 
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in den oberfli~chlichen Schichten des Epineuriums bemerkt, die tieferen 
Scheiden dagegen waren Vollsffindig frei. Auf derselben HShe wnrden 
hier aueh :Blutaustri~te und Reste der serSsen Exsuda~e eonsta~irt. 

In zwei anderen F:~illen (I, III) trugen die Nervenstgmme im 
Bereich der Gangrgn keine solehe Vedtnderungen, welehe durch die 
Naehbarschaf~ tier Gangrgn erklgrg werden k5nnen. 

Indirect, d. h. aus Enffernung, ist eine sehgdliche Wirkung 
der gangrgnSsen Proeesse auf dem Wege der Gefs mSg]ich, n~im- 
lich dureh Lumensperrung tier Vasa nervorum oder dureh Zellen- 
infiltragion deren Wand entlang. Beziiglich des indireeten Einflusses der 
Gangdin behanpten zwar vide Au~oren, darun~er M a r e h a n d  3a), Vi r -  
show 49) (8. 3S9), Lobstein: ' : )  (I[. 549), dass dis GefSsswSnde sehr 
widerstands~'Shig gegen die yon benaehbarten Geweben ausgehenden Ent- 
ziindungsproeesse und deren Produete seien, doeh sehon Un~ersuehungen 
anderer Forseher (Hodson  1~;) [I1. S. ass], F r i e d l g n d e r  i~), Co r n i l  und 
g a n v i e r  a) IS. 630 64o], ] vaaowsk ie l ) ,  Z i eg l e r  a:;) {i:}28]) bewiesen 
uns~reitig, dass (lie ehronisehen Entziindungsproeesse, wenn sic sieh in der 
Naehbarsehaf[ entwiekeln, einen sehgdliehen Einfluss auf die loealen Ge- 
i~sse ausiiben kSnnen und sis sehliesslieh in der Form tier Periendar- 
~eriitis degeneriren lassen. - -  In unseren FSllen kam diese VerS~ldc'rung 
der GefSsse vor nnd zwar im Bereieh der GangrSn od,er an der Grenze 
derselben. Be~roffbn waren die kleinen Oefiisse der Exb'emitS~ nnd 
die Vasa epineurii. Auf diesem WeRe, d. h. dureh Vermit, thmg der 
degenerir{en Vasa epineurii, konnte die (iangraena spontanea ihren 
verderbliehe~ Einflnss anf zweierlei Weiss anstiben. Erstens musses 
der Durehgang des Blu{es dureh die degenerirten GefSsse er- 
sehwert sein, zweitens konn~en die degenerirten Vasa nervorum als 
Herd der Proliferation neugebildeter Zellen aus ihrer Wand in das 
Gewebe des Nervenstammes dienen. 

Das erste Moment hag hier keine Rolls gespielt, da der Blntzntlnss 
zu den Vasa nervorum bei unseren Patient.en yon der Zeit der Ver- 
stopfung oder der Zerreissung des grossen Gef:,isses anfgehSrt, d. h. 
lange bevor noeh die Gangraena spontanea da war. 

Die ]nfil~ra~ion neugebildeter Zellen den gasa epineurii entlang 
wurde in der That im Gewebe des Nerven gefunden (Fall I und IV), 
aber erstens nur im Epinenrinm, nnd zweitens war diese Infiltration 
keine hoehgradige. 

Dass die Gangr':in in nnseren ]?gllen keinen ursgehliehen Einfluss 
auf die Erkrankung der 2~'erven gehabg hag, beweisen aueh die Fiille 
Ili ,  V, VI, in denen, veto klinisehen Gesieh~spunkte aus, alle Merk_ 
male einer Vergnderung der Nervenstffmme da waren, wghrend yon 
Gangrgn nichg die Reds war. 
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Ebenso konnte man im ersten Falle schon zwei bis drei Tage 
nach der Verstopfung klinisch starke Ver~nderungen der Nervenstiimme 
constatiren, wghrend es noch gar keine Hinweise auf eine Gangrgn gab. 

Die Bedeutung der loea len  Gangr~n und der Ei~erungsprocesse 
ffir die Ents~ehung der Vergnderungen in den naheliegenden Nerven ist 
schon oft Gegenstand der Besprechung gewesen, ein besonderer ~tiolo- 
gischer Einfiuss wurde diesen Momenten jedoch bis jetz~ nicht beigeleg~. 

D ej e rin e 4u. 5) fand die Hautnerven bei bullSsem Exanthem (1876) 4), 
bei Pemphigus, Mal perforant, Ekthyma und bei Deeubitus (1882)5) 
degenerirt. Die Degeneration der Nerven erstreckte sich jedoch welt fiber 
die Grenzen des Geschwfirs und des Brandherdes hinaus; in Folge dessen 
hielt der Autor die Neuritis in allen diesen F~llen ffir prim~ir, ffir 
vollkommen unaShi~ngig yon den loealen Ver~nderungen des Gewebes, 
reclusive der Gangr~in, weleher (d. h. Gangr~n) De je r ine  keinen ~tio- 
logischen Einfluss beimisst. 

D u p l a y  und Mora t  6) fanden in sechs F~llen yon Mal perforant 
Degeneration der Nerven in .Form yon Neuritis, doch negirten sie 
vollst~ndig jeden Einfluss des perforirenden Geschwfirs auf das Auf- 
treten der Neuritis, da die Degeneration der Nerven sich in ihren 
Beobachtungen weit tiber die Grenzen des Geschwfirs hinaus erstreckte. 

P i t r e s  und Va i l l a rd  4~ fanden in drei F~llen yon ganz frischem 
Decubitus (18S3) eine starke Ver[inderung der Hautnerven. Die Nerven- 
alteration war abet sehr vorgeschritten, so dass sie keinesfalls dutch 
diesen frischen Decubitus hatte entstehen kSnnen. I~ Folge dessennegirten 
auch diese Forscher, i~hnlich wie Dejer ine ,  jeden iitiologischen Ein- 
fluss des Decubitus auf die Entwicklung der Neuritis. Dieselben 
Autoren 4 i) fanden spi~ter (1885) bei der Untersuchung dreier Fi~lle yon 
massiver Gangrgn an den Extremit'~ten starke Degenerationen der localen 
Nerven; sie behaupteten auch da posifiv, dass die Gangrgn keinen 
Anlass zur Vergnderung der Nerven gegeben h~tte. 

Sehr eingehend ist diese Frage yon Fel ix  de Vivi l le  ~7) behan- 
delt worden. Er land in fiinf F5llen yon Gangr[~n des Fusses Dege- 
neration der loealen Nervenstgmme in Form yon Neuritis. Er h~ilt diese 
Degeneration ffir primi~r und mSchte tier localen Gangr~n fiberhaupt 
keine grosse ~ttiologische Bedeutung beiEntstehung der N euritis beimessen. 

Der Autor mSchte seine Schliisse dutch Berufung auf die er- 
~i~hnten Untersuchungen D ej e r i n e' s nnd die Arbeifen C o r nil '  s und 
]~anvier 's  erkli~ren. Diese letzteren Forscher haben eine ungewShn- 
liche Lebensfghigkeit und Widerstandskraft der peripheren Nerven 
in localen Eiterherden beobachte~. Die grSsste VerSnderung, die in 
diesem Falle die Nervenstgmme zeigten, bestand in serSsem Exsudat 
des Epineurium oder in einer Zellinfiltration desselben. Auf die 
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einze]nen Nervenfasern hatten die localen Eiterungen und die Gangr~n, 
nach ihren Untersuchungen, keinen Einfluss. 

J o f f roy  und Achard  a2) behaupten, sie hS~ten Decubitus ohne Ver- 
~nderung der b~nachbarten Nerven gesehen. 

Fabre11), Wolkowitz~~ P i t res  und Va i l l a rd  4~ (in der 3. Be- 
obachtung [1883]), Marinesco ~2) and t t aga  2~ haben bet der Unter- 
suchung der wegen massiver Gangr~n amputirten unteren Extremit~ten 
absolut keine Ver~nderungen an den Nervenst~mmen gefunden. 

Wir kSnnen also nach dem Gesagten der Anwesenheit einer localen 
GangrSn keinen Einfluss auf die gefundene Degeneration der Nerven- 
st~mme in unseren FSll~n beimessen. 

Was die B l u t s t o c k u n g  selbst anbelangt (acute Isch~hnie), so 
muss~e dieses Moment bet tier Vergnderung der Nerven unserer Patienten 
eine entscheidende Bedeatung haben, and dabei eine am so grSssere, als 
ja die CirculationsstSrung sich acut entwiekelte. Beispiele aus (h,r 
allgemeinen Pathologie beweisen eben, class eine acute Blutst:ockmng 
zerstSrend auf die Gewebe wirkt, wghrend eine langsam, allm5hlich eil~- 
tretende locale An5mie den 0rganen die MSglichkeig giebf, sich den 
vergnderten Erni~hrungsbedingungen a nzupassen; and wghrend eine 
lolStzliche iiscb.;hnie den Tod des ~�88 hn Gefolge hat, ftibrt ein lang'- 
sam en~stehender Blubnangel zur clrrho ~tscncn Metamor l)l~ose des Organ s. 

Am deutlichsten ~ritg die Bedeutung der acuten Blutstoekung 
in unseren F~illen bet dc'r Entwi(:klm~g des klinischen Bildes hervor. Die 
f~mctionellen VerSnderungen der Nerven in Form yon Parese, Schmerzen, 
Par;istt~esie und Sensibilig:~itsstSrungen, Schw~nden tier Reflexe mid der 
elektromoiorischen Erregbarkeit traten in tier kranken Extremit5t sebon 
nach kurzer Zeit ein. 

Alle diese Merkmale, die so ael~f g'leich nach der Circulations- 
stSrung md~raten, miissen als Folgeerscheinungen dieser acuten Iscl~5- 
mie gedeutet werden. 

Die FSlle V und u bestiitigen ~ollends diese Voraussetzung; bet 
diesen Kranken restaurirten sich die verlorenen Punetionen, dank dem 
sieh bald bildenden eollateralen Blutkreislauf. 

Es isg im Allgemeinen nicht schwer, die vorliegende Erkrartkung 
der Nerven zu klassificiren. Naeh den klinischen, wie naeh den ana- 
tomisehen Merkmalen muss man sie fiir Neuritis halten, and zwar fiir 
eine solche vascnl~ren Ursprungs, da ja der prim~ire Grund der Er- 
krankung in der CirculationsstSrung liegg. 

Die hier angefiihrken F'~ille sind jedoeh vollstgndig aus der grossen 
Gruppe der Nervenkrankheiten auszuschliessen, die bet ehroniset:er 
Erkrankung der Gef5sse beobachge~ uud unter verschiedenen Namen 
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besehrieben wurden: Neurites d'origine vaseulaire ( D u t i l l - L a m y S ) ,  
J o  f f r o y - A e h a r  d 22), theils aueh Giovanni13)) ,  durch Gef~isserkrank- 
ungen bedingge Neuritis ( S c h l e s i n g e r d ~ ) ,  senile Form tier Neuritis 
multiplex (0 p p e n h e i m 36)), intermittirendes Hinken (E r z h o 1 z 9), E r b ~ 0), 
G o l d f l a m  14), P a n a s  4:~)), Sklerose der Nervenstiimme (Mu r a w i e w  34), 
L a p i n s k y ' ) 9 ) .  

Unsere sechs FSlle unterseheiden sieh yon dieser Gruppe in vielen 
Punkten.  

F~ l l e  yon  N e r v e n e r k r a n k u n g e n  
bei  e h r o n i s c h e n  Gef i~s se rk rank-  

ungen.  

Die Gefiissw~nde sind tiberall 
stark degenerirt und tragen die Merk- 
male chronischer Degeneration. Neben 
alten, vollstiindig obliterirten Gefiissen 
liegen neugebildete, mit ttfilfe deren 
sich der collaterale Blutkreislauf ge- 
bildet hat 5o u. 2,~). Diese letzteren 
sind auch degenerirt, doch in einem 
anderen Grade. Einige haben ihr 
Lumen verloren, andere haben nur ein 
sehr enges Lumen, welches nut einen] 
diinnen Blutstrom passiren liisst. Die[ 
Verengerung tier Gef~sse vollzog sich[ 
]angsam, im Laufe yon Monaten, sogar 
Jahren, so dass die von ihnen ern~hr- 
ten Gewebe Zeit hatten, sich den neuen 
Ern~hrungsbedingungen anzupassen. 

Die Verlinderungen der Nerven- 

U n s e r e  F M l e  vo n V e r l i n d e r u n g e n  
der  Nervens t~ tmme  bei  a c u t e r  
B l u t s t o e k u n g  i n f o l g e  yon Em- 
b o l i e , T h r o m b o s e  und Z e r r e i s s e n  

der  Gef l t s swand.  

Die Gefitssw'~nde sind nur im 
Bereich des Thrombus und ein wenig 
auch im Bereich des Brandes ver~ndert. 
Diese Ver~tnderung ist das Product des 
zuf~lligen Thrombus oder der Gan- 
gri~n und hat das Aussehen eines 
acuten Processes. An anderen Stellen 
der kranken Extremit~tt erseheinen die 
Gef~sse vollstlindig normal und haben 
fiberall ein freies Lumen. Die Blut- 
circulation hSrte in ihnen plStzlich auf, 
und den Nervensti~mmen wurde deshalb 
auch plStzlich die Nahrung entzogen. 

Die Nervenfasern zeigen das 
fasern in Form parenchymatSser Neu- Bild parenehymatSser Neuritis in allen 
ritis oder W~l le r ' seher  Degenera- Fiillen, wo eine mikroskopisehe Unter- 
tion ( D u t i l l - L a m y S ) ,  J o f f r o y -  suchung gemacht wurde. Die binde- 
Achard22)) wurde nur in einerlgewebige Grundlage ist, abgeseheu 
unbedeutendenZahl vonBeobachtungen I yon einem leiehten Gequollensein, voll- 
gesehen. In einigen F~llen waren kommen normal. Oedem der Bindege- 
diese Verltnderungen der Fasern sehr webssubstanz wurde nieht beobachtet. 
wenig und aueh nur steUenweise aus-i 
gepriigt (Goldflam14}, Panas43),  
S c h l e s i n g e r  4~)). Zuweilen aber 
waren die Nervenf'asern gut erhalten 
und die Verhnderungen besehr~tnkten 
sich dann nur auf das bindegewebige 
Gertist. Diese Grundlage des Nerven 
war dann sehr verdiekt, infiltrirt und 
5denmtSs(Winiw ar  t er5 Q,W eiss52), 
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]~IurawiewS~), Lapinsky29)) .  In 
einigen F~llen schliesslich wurden die 
Nervenst~mme vollsti~ndig normal ge- 
flmden ( W o l k o w i t z S ~  Fabre11),  
Marineseo  3~), Haga2O)). 

I 
Die motorische und sensible Fune- I Die motorisehe und sensible Func- 

tion kann ganz intact bMben (Erb lo), J tion, wie die Reflexe, sind gleich vom 
Haga~o), 0 p p e n h e i m - S i m m e r - ] e r s t e n  Anfange stark herabgesetzt, um 
ling37), Schlesinger46), Heiden- sehr bald ganzlich zu erlSsehen. Die 
re ich ~7), L a p i n s k y  2 )). DieReflexe e]ektrisehe Reaction des galvanischen, 
kSnnen erhSht (Murawiew3~), La- wie die des faradischen Stromes zeigt 
pinsky29)),ineinigenF~llengesunken in allen F~,llcn Entartun~sreaction. 
sein (Oppenheim36)). Uie faradische 
und galvanische Erregbarkeit der Ner- 
yen ist in frisd~.en FSllen nicht ver- 
5ndert, in inveterirten F~tlen ctwas 
gesunken (Erbl"), Erzht)lz2), L~- 
p in sky ~9)). ZnweilenwirdEntartungs- 
reaction bemerkt (Oppenhein~"~), 
Joffrt,  y-Aehard2a))o 

Die angeNhr~en Punkte g,..qltigen vollkornmel!, um die gegebenc 
Form tier Neuritis aus der erw~ilmt, en grossen !iruppe tier in Folge 
ehroniseher GefSssvergndernngen entstandcnen Nervenerkrankungen her- 
~mstrege~ za lassen. 

Bei weif~eren Unt, ersuchungen, mi~ der Vermehrung tier Casuistik 
der bier ang,.fftihrfen mJ.d 5hnlieher Beobaeh~ungen kommg vielleieh/: 
sogar ei~ae MSgliehkeif, einzelne FS1]e, die his jetzf, 5tiologisch ~ls Polge- 
erseheimmgen der ehronischen Gefiisserkrankm~gen betraeheet sind, 
zu einer 5tiologiseh gemischten Form zuzureehnen. Die zu dieser 
let z~eren Grupp  gehSrige NervenverSnderung kSnnte dureh eine ehro- 
nisel-/e Alteration soleher GefSsse hervorgerufen werden, welehc sp5t, er 
plStzlieh ihr Lumen vollkommen eingeb~ss[ hubert. Eine aeufl in Folge 
dessen eintretende Ischiimie wtirde bei diesen Ums[gnden zur Erkr~mkung 
der parenchymafgsen Theile des Nerve11 sehr sehnell ftihren und, da die 
bindegewebige Grundlage desselben dank der ehroniseh mangelhaften 
Blu~zufnhr sehon yon friiher her sklerosir~, is[, so wiirde diese g[iolo- 
gisch gemisehte Form tier Neuritis dureh Degeneration aller ]3estand- 
~heile des Nerven sieh eharak~erisiren. Das bindegewebige (}eras5 wiirde 
dann die Zage cheer chronisehen Sklerose ~ragen und dis Nervenfasern 
warden als aeut degenerirt erscl~einen. 

Solche Bilder, wie es seheint., sehen wit in den erw~hnten F~llen 
vo~ D u t i l - L a m y ,  J o f f r o y - A c h a r d  und mSglicher Weise aueh in 
den Beobaehtungen yon O o l d f l a m ,  P a n a s  und Sch les inge r .  

Deutsche Zcitsehr. f. Nervenheilkunde. XV. Bd. 27 
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Die acute Erkrankungsform unserer F~lle ~ls ,,Neurites d'origine 
vasculaire" zu nennen, ginge nioht an, weil in den gegebenen F~illen 
unserer :Beobachtungen die Gef~isse his zum Momente ihres Verstopft- 
werdens vollkommen gesund waren. Auch w~re es nicht zul~ssig, sie 
,,senile Form der Neuritis" zu nennen, well die Patienten ja nicht dem 
Greisenalter angehSr~en. Darin eine Form des ,,intermittirendes Hinkens" 
zu sehen, ist schon deshalb nicht mSglich, weil yon einem t.ypischen 
tIinken nicht die Rede war. Es wtirde auch nicht der Wahrheit enf- 
spreehen, die Erkrankung der Nerven als ,,Sklerose der Nervenst~mme" 
anzusehen, well in unserem Falle parenchymatSse Neuritis and keine 
Sklerose vorlag. 

Auf Grund des klinischen Verlaufes dieser Affection der Nerven, 
besonders bei unserem V. und V]. Fall, in Anbetracht der hystologischen 
Ver~nderungen und yore ~tiologisehen Gesicht.spunkte aus miisste man 
die hier dargelegte Form yon Nervenerkranknng am besten als ,,Neuritis 
ischaemiea" betraehten. 

Ergebnisse .  
Auf Grund der aus der Literatur angefiihrf~en F~ille und unserer 

eigenen Beobachtungen kann man sich folgende allgemeine Schliisse 
erlauben: 

Einige Tage andauernde acute Ischiimie der Extremit~t kann eine 
Erkrankung der peripheren Nerven naeh sich ziehen. 

Die motorisehen Funetionen derselben werden geschw~cht, um bald 
g~inzlich zu erl5schen. 

Ihre sensiblen Verrichtungen und zwar der Tastsinn, die Set~merz- 
empfindung, der Ortssinn, die Empfindung gegen ttitze und K~ilte, sinken, 
und verlieren sich bald volls~indig. 

Die ttaut- und Sehnenreflexe werden schne]l abgeschwScht, um 
sehr bald g~inzlich zu sehwinden. 

Die Erregbarkeit der Nerven ffir den faradischen and galvanischen 
Strom l~sst allmiihlieh nach und geh~ bald vollstiindig verloren. 

Die ana~omischen Veritnderungen tier NervenstSmme bestehen in 
einer sehr geringen Aufbl:,ihung tier bindegewebigen Grundlage der- 
selben, in einem grob- and feinkSrnigen Zerfall, manchmal vol]sff~indigem 
Verschwinden der Myelinscheide und in einer leicht vermehrten Zahl 
yon Kernen dcr Schwann'schen Scheide. Die Axencylinder sind gewShn- 
lich sehr triibe, zerfa]len manchmal, vollkommen geschwunden. 

Entwickelt sich ein Collateralkreislauf rech~ bald, so kann eine be- 
deutende Besserung, ja sogar eine vollkommene Wiederherstel]ung aller 
Nervenfunctionen wieder eintreten. 

Die Mitleidensehaft der Mnscnlatur ist in dem Krankheltsbilde ge- 
ringer, als die der Nervenstgmme. 
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